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t a r l ^ b a ö.

'inn- gernumcii ^af)ren tidluciltc idj einen glücf^

lidjen 3ommer an ber tjeiBeii .soeilqueüc, in Öciell^

fc^aft be^ eblcn, für Äiinft iinb STnfienfcfjaft immer

5 t()äti9en liou ^Jiacfui^, qu beficn ^'-'t'unbjc^aft iinb

Umgang ic^ bcr iicrgnÜ9lid)ften Selct)rim9 gcuoB-

(vr f)atte fc^on bebeutenbe ,Uenntniffc bcy ^JtincraU

xciä)v auö ber erfteii .S^aiib empfangen; bic 'iüabemic

in ^reiberg lüirfte märf)tig mif Soc^fen, auf S;eutfd)=

lu lanb; nnfcr umfidjtiger junger ^ürft fjotte Äarl

äßilljelm 33oigt bort(]in gefanbt, um fid) tfjeorctifd)

unb praüiftf) ,3u foldjen Öcfc^äften au^.^ubilben. '.Hud)

id) irarb ücranlaBt mid) in bem anorganifc^en 9ieid)c

um3ufef)en, bcffen 2l)eile fic^ auf^uflären fdjienen,

15 unb auf beffen 0)an3ec> man mit mc^rerem Zutrauen

f)in]ufc^aucn magte.

.Soier am Crte fiiljlte idj nun juerft, lueld^e grüfje

0)abc auc^ ber gefelligen Uuteri)altung, bnrd) eine

foldje auffeimenbe SBiffenfdjaft, mit geprüften iyreun-

2" ben fü luie mit 9ieubetonnten gegeben fei. ^n freier
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l'uft, Bei jcbem Spaziergang, er fiifjrc mm burrf)'^

ruf)ige !ll)a(, ober 311 ic^roffeii tuilbcii Wlippeii, tuar

Stoff unb Cv^clcgciitjeit 311 ^H'übac^tuug, :i3ctrac§tiiiig,

lhtl)cil unb 'JJleinung; bie (^egenftönbc blieben feft,

bie 5lnficf)tcn belncgten [\d) anf'ö niannidjfaltigftc. 5

'JJöttjigte ein tnibertuärtigee äöetter bie '*Jiatnr=

frcunbe in'y ^intmei, fo l)attcn ficf) and) ba fo üielc

^DiufterftücEe ge()äuft, an benen man bay iHnbenfen

ber größten ©cgenftönbc U)ieber beleben, nnb bie, andj

bcn fleinften 2f)cilcn ^n Unbmenbc '^ufmcrffnmteit 10

piü}cn unb fdjärfen tonnte, -öicäu tuar ber Stein=

f(^ncibcr 3ofe)3l).'!)}^üller auf ba§ trenfleiBigfte he-

l)ülflicf); er l)atte ^uerft bie Ahulybaber Spvnbelfteine,

bie fid) Hör allen Alaltfintern ber 3iJeU üort()cilliaft

auö^cid^ncn, in if)rcr eigcntl)i'nnli(^en Sd}önl)eit nnb 15

"OJJannid)faltigfcit gefammelt, gefd}nitten, gefd^liffen

nnb befannt genmdjt. Taneben nerfäumtc berfelbe

nidjt and) anf nnbere geologifd)e Xenflüürbigteiten

feine ''^Infmerffanifeit gleicl)fnll5i ^n rid)ten; er Der=

fd)afftc bie merflnürbigen , an«.' beni uertuitternben ju

C<i)ranit fid) ablöfenben .^nnUingyfrljftaUe unb anberc

yjiuftcrftiidie ber an manuid)faltigen (ir^eugniffen fo

reidjen (^egenb.

Die 33riefe tüctc^e l)ierauf ber fcf)arfblid;enbe, be-

bäd)tige, genaue, emfige Hon 'Kactnit? an ben lebl)aft lt.

nnil)evfd)anenben, lieol'ad)tcnben , erläntevnben, er!lä=

venben, nuMuenben unb Uiäl)nenben Hon '-l>eltl)cim

fdjrieb unb biurfen liefj, bienten mir bei uneberl)oltem
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5Bcfiid) jener llic^ctueiib ,^uin fefteii ^2(ul)a(t'^|Jiincte, uiib

icfj eutfcrute inid) nicmaly Don bem getiebteu Cit

üljiie (yeluiim an ^c(c[]rung unb 23tlbiing.

Tiüd) einem 3h)ifcj^cnranm fo ntandjcr ^sqIjix nev^

•' iiigte icfj mirf) ii^ieber ba ()in; ic^ fanb bie föcgenb

immer biefeibe, fo anä) bcn Itiarfern yrtülter, an

Zac{cn älter, in unuiiterbrodjencr ,^^iünc\üngöt()ätiö!cit; ^

er ()attc feine Stnbicn über bie gan^e C^egenb auy=

9ebcf)nt, nnb feine 6amm(nng, öom ©runbgebirge

lu an, bnxä) alte Übergänge biy ^u bcn |3feubotnttcani=

fd)en (Srfd^einnngen Derbreitet, i&t ttjeitte mir einen

fc^rifttictjen ^Jluffa^ mit, beffen 9tebaction er münfc^te;

tüir famen über eine gemiffe ^Inorbnnng überein, luic

fie in bem nac^ftet)enbcn SSerjeid^ni^ beliebt ift ; nnb

15 fo Juurben auä) bie @eban!en bicfe» Braben ^JJianneö,

infofern icf) fie mir aneignen fonnte, mit meinen

iiber3engnngen öerfcf)mol3en; ber barauy entfprungene

''äuffatj, nnter 3^()eilnül)me nnb "DJlitltiirfnng beS iDoctor

yviemer, ber mir in äftf)etifdjen nnb iuiffenfd)aft=

20 liefen 'ilrbeiten öicle i^^^ve trcnlid) beigcftanbcn, anf

ber SteEe öerfa^t unb abgcbrucft.

£>iefe tnenigen iölätter gaben ,5eitl)er ben $ßefud)cn-

ben i^ingerjcige, tüornac^ fie bie (^egcnb befdjauen unb

fi(^ nac^ eigner SinneSlücife baran belef)ren tonnten.

'j:. ''DJiöge nun auc^ bie^ erneuerte S)enfmal einer Hon

mir immer treulid) fortgefe^ten 33emül)ung nid)t o()nc

5inljen für nnfere 5iac^reifenben bleiben.
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c p f) SOHi n c V i 1 d) c ^^ a in m ( u ii g.

2)ie' Reifen iinb JBcvge, uoii beneii man fiä) in

.Qarl*56ab umgeben iief)t, beftel)en, \va5 tf)rc (Gipfel

betrifft, fämmtlic^, bie meiften aber aud) bi^ ,3u

i()rcm ^uf3 berab, auö (Kranit, luclcber feinförnig 5

(1,2) nnb grobförnig (;>, 1) in man(i^erlei 51btt)e(^i5=

lung öorfommt.

Öro^c 1f)ei(c rbombifdjen ^elbfpatr)e§ geigen fid)

auffatlenb in ber grobfövnigcn '^Irt. 3ie beuten fo=

lüo^l il)rcr inncrn Struitur, aUö äufeern ^orm nad^ ,0

auf eine Mrijftallifation, lüe(ri)e fid) balb entfdjiebener

nuöfpridjt. 3^enn e§ gibt grofec ^J}taffen be-S SiaxU=

babcr Oiranitö, luorin man luVUfommcne ,^rl)ftatle,

unb 3tüar öon fcbr complicirter ii^ilbung antrifft (5).

e§ finb 2:oppelfri)ftaUe, Uieldje auö jloci in-- unb 15

übereinanber greifenben .UrljftaÜen 3U beftet)en )ä)cU

neu, iil)ne baf} nwn jebod) ben einen o[)\u ben anbern

einzeln beuten tonnte. ,M)re ^orm ift bnrdj iPc=

fdjreibung ntd)t tuobl Por bie (yinbilbniuv^fraft ju

bringen, uuin fanu fidj fold^c aber im C^an^en al« -'o
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5h)ci tncinnnbcr sefügtc if)om6i[(f)c tafeln öorfteücu

(6, 7, 8).

Die größten, tüclc^e tüir aufgcfunben, ftnb brci

.3ott lang unb biitte^olb ^oll Breit, bic fleiiiftcu

5 ethja bon bei ^änge cineS ^oHy unb in gleicf)em 33ev=

I)ältniffc breit; Jrietrofjl aucf) Bei größeren unb f(ei=^

neren öfter» Sdnge unb breite mit einanber üBerein=

fontmt. ©ie [inb in ben ©ranit innig öertuac^fen,

unb infofern er nid^t t)ertt)ittcrlicf)er 3lrt ift, gcBen

10 fie ben platten bcffelBen, bergleid)en l)ier aU 2ritt=

fteine bor ben Käufern liegen, ein f(^öne§ por|:)l)t)r=

artige§ ?infet)n, BefonbcrS tüenn fie Dom biegen aB=

gefpült tüorben. äßiÜ man fie in ben ©ranitBtötfen

fennen lernen, fo fteigc man t^inter bem Jammer ben

15 S)orf= unb SSalbnieg {)inauf.

Sßon i{)rcr eigentlid^en mcrflüürbigen ^ilbung aBer

tüürben tüir feinen beutlic^en 33cgriff ()aBen, n)cnn

ber ©ranit, ber fie enthält, nic^t manc^mol bergeftalt

öeriüittertc , ba§ bie UmgeBung ju ©anb unb 05ru§

20 verfiele, bie Ä'r^ftoüe felBft oBer feft unb unöeränbert

3ur i5^rei^eit fämen; tnoBei jebod§ ]n BeoBac^ten ift,

ha^ fie Balb aufgelefen merben muffen, tueil auc^ fie

burc^ 3eit unb äBitterung verfallen, hjenigften»

Brüchig Irerben.

25 kennen tütr fie nun in i()rer einfachen ®o|})3c{=

gcftalt, fo finben n^ir fie and) mit einanber auf t)iet=

fac^e Steife öcrBunbcn. 5lt)ei(y ift lafet anf üafel

aufgehjacfjfen , t^eily finb mehrere unregelmäBig 3U=
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faiiimciiijcl)Quft. 11iaiid;mal )iiib ^tiici folc^cr Xoppcl=

fii)[taUc in AUTU^form innig ücvcint. Scf)r feiten

cifc^cincn fic ^u luciBcr 5|3oi-5eUQncrbc Uerlüittevt.

iHucf) bic f(einem S?i-nc()|tiicte , bic man Hon if)nen

finbet, belialten nocf) immer ba-j vHnfcfjen nnb bie '-

C^-igenid^aftcn bei? J'^^'^iP^t^)'-'-'-

soiernuf legen mir, um me()rcrer 'DJcannid^foltigfeit

luiUcn, liiuitcrftücfc entfernterer (^rauitarten bei, a(c'

uon ^ifdjern (9), non laEmilj (!'•) unb eine fonftige

iHbänbernng (11). lu

l'cad) biefem 3ief)t ein feintijrniger OJranit, ber an

mel)rcrcn Crtcn bcy ()iefigen C^cbirgey öortommt,

unferc '^lufmerffamfeit an fid). (fr tjat eine rötl)-

lidje 5arbe, bie an hcn l'epibolitl) erinnert, unb

jeigt auf bem frifc^en ^'rnd)e fleine braunrotl)e is

^Iccfen (12).

ii3cobad}tet man bicfc nä()cr unb an me()rcren 33ci=

fpielen, fo luirb nuin balh geh)a()r, ba§ and) l)ier

eine Wrl)ftaltform angebeutet ift. U^erluittert nun gar

bay öieftein bi5 auf einen geluiffen C^rab , fo finbet -"

man, inbem man eC' au-^einanbcr fdjlägt, bi)llig aihh

gebilbete Jri:rl)ftaEe, jebod) mit ber LHgen()eit, bafe fie

nur mit einem 21l)eile a\iv bem C^eftein l)crt)orragen,

bev anbere aber in bemfelben feft öcrtnadjfcn bleibt

(l;'>); mie uuv benn fein nöUig lofer, üoUftänbiger 2%

.Hrl)fta[I ber 'J(rt jemali? norgetommen.

'^In (i)eftalt gleid)en fie jenen crftermät)nten Xoppct=

frl)ftaUen beo ^elbfpatljci? ; nur überfd)reiten fie feiten
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einen ^oH, bie iieh)ö()n(irf)ften errcii^en faiun einen

^alBen.

^^ic (^arbe ift nripvünglid) bvannroK), bie fid)

aiiä) iüo^l äiiBerlic^ gegen ba^^ Sßiolblone 3ief)t; bod)

5 gcl)n fic i)fteiy in eine UieiBe 5t^or,]eEanerbe ü6er (14).

,3er[d)(ägt mnn ein Stütf biefc§ (^e[tein§, baS man

t)on einer gan] frifdjen 3teUc, lüclc^c im 3tcinbind)e

erft ent6(ij§t tnoxben, lüeggenommcn ; fo finbet man

hzn Srud) ber Är^ftaEe [tcty öoEfommen rot(). ^x=

10 leibet aber biefeS ©cftein ben (v^influ^ ber äCntterung,

fo fängt bie 33erQnbernng non nnfeen nn, bü, too bie

ßrt)ftaUe mit bcm ''JJtnttergeftein ,3ufammenl)ängen,

unb 3ief)t fic^ nad) nnb nac^ gegen ba« innere. Sie

rot^c garbc öeifc^luinbet nnb nuidjt ber meinen ^piati,

15 n)e((^e ben ganzen Wrl)ftaU enblidj bnrc^bringt, bev

nun abtx and) ,yigleic^ feine (ionfiftenj öcrliert, nnb

bci'm äevfc^lagen be§ 8tein§ feine /"yorm nid^t met)r

entfc^ieben be[)alten fann.

Unterfnc^t man ferner bie 5,1ionnic^fa(tigteit ber

20 ßoiiglbQber ©ranite, fo finbet man met)rere 5teEen,

tüelc^e auf ein 2;attartige§ f)inbenten. Sie grüne

^arBe geigt nnb öerbreitet fic^ bnid) ha^ Öeftein,

unb an ben ''^Ibli^fungen (öf;t fidj ein g(än,|enbe-ö

^efte» 6eobad)ten, hac> man für ncpl)ritifdj anfpred}cn

25 möchte.

;3n einem geh)iffen GJranit, ber an mehreren Crten

3tüifc^en bem anbern anfielt nnb oft einen rotljen,

t)on Cuar.itörnern bnrdjfäetcn ^clbfpatt) ent()ält, Inobei



14 ou»: Diatiirtuiffenit^aft.

bcr ©ümincr faum mcr!(ic^ ift, finbcn fid) .^rtiftallc

bcn Dorbefc^riebenen ät)nlicfj, ber ÖröBc nadj nie einen

3olI eireic^enb, an i^arbe Qelbgriinlii^, übrigen^ tion

üijUig fpetffteinäfinlic^em '^Inief)n (lö). 2iUc nnn

bic grüne ^arbe bem ganzen ©eftcin nngebört, [o r.

fdjcint fie and) utiprünglid) ben .ihljftaüen eigen ^n

fein : bcnn fie bleiben fid; unter allen llrnftänben

gleich , nnb (äffen fid^ nic^t, luie jene rotlien, auf

bem Übergang in einen anbern ^uftanb, in eine

anbere ^^orbe betreffen unb beobachten, ^^ft unb lo

uoUfornmcn fotuotU, alv tierlnittert nnb 5crbröcfelt

bel)alten fie it)re grüne fyarbe nnb ba^ fpedfteinartigc

5tnfet)n. ^JJicma(§ erreichen fie bie &x'o^c eine? 3oü§;

\>oä) (äffen fie und jene üben erlnäl)ntc frljftaUifdjC

^oppc(gefta(t ^ci bem ':)JiaH luni brei l'inicn nod) ir>

beut(id) genug crb(icfen (1(3).

Ä^ir oev(affen nunme()r biefc ,ftrt)ftallifationen unb

fudjen ben f^ctbipatt) auf, Uiie er (\nd} aU 53taffc

]lüifd)en nnb neben bem ©ronit gcfunben luirb. 3)cr

fd)önftc ,]cigt fid} in ber 5^orot(iecn = '*-Jlue aU @ang; .'o

feine ^lädjen fpiegc(n fetir lebhaft, feiiu' ^arbe ,yel)t

fteUenlneife am bem [yleifdjrotben in'v Wrünlidje, unb

nuin burfte i()n ba^cr gar Uuil)l mit ber 'ilbulavia

lierglcid)en (17).

^Vniger ebe(, boc^ rein unb mäd)tig, tritt er bei >.s

!l!al(n.iil5 neben unb unter bem Wranit in grof?en

yjiaffen lieriun- (iS). (fv iieiUmnbelt fid) in bem

^l^or.ieUnufenev \u einem fdjötuMi meinen, bem i^dU
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qitar,] ä^nU(^eu ß'örper (19), inclc^cn man ]ux ^a6ri=

catiun be§ 8tcingutey 311 nützen lt>ei^.

3n unb an bcm ©ranit bon {SngcI^Qii& finbcn

firf) mancherlei 516tüeic§ungcn. SSefonbetg mcrilnürbig

5 finb ©teilen be|fet6en, Ino fic^ in bem y^elblpcitl) erft

Ouar3t()eile unregelmäßig eingeftreut befinbcn, nacf)=

t)er aber Quar^ unb ^elbfpaK) ,]ufammen einen Uotl^

lommenen ©(^riftgranit bilben (20).

6ben fo ^eigt fid) in biefer ©egenb ein i^elbfpatl),

10 auf Ineldjen ber ©limmer ßinfluB gef)a6t, Hon ben=

britifd^em ^Infefju. S)ie ^ii^eiQC breiten fid) an§, ,]ärtcr

ober [tarier, Inobei ber fölimmer fid) balb bentlidjev

fel)en läBt, 6alb fid) Verbirgt, jeboi-^ immer l)ie unb

ba filbertncifi in einzelnen SSlättern ,]um ä>or|d)eiii

ir. lommt (21, 22).

^ei ^arlSbab, folrolil bicffeitS alc; jcnfeit^; ber

@gcr, trifft man in einem fe(}r fcinlörnigen OJranit

bcn fölimmer an, ber fic^ nefterlreifc jufammengc^ogcn,

unb feine nädjfte Umgebung nöUig öerlaffen, \vcid)c

20 beßtncgen Ineißer al§ hai^ übrige (>3eftein crfdjeint (2;)).

3nnerl)alb biefer 5cefter, in Incldjen ber (dümmer

mel)r ober meniger nnbeuttirf} )inrb, fängt man ben

6(^örl 3U bemerlen an; toie man benn auä) biefcs

le^tere 53iineral, ttieili? nefterloeife, t()cil§ burd) ben

2-, ©ranit nertljeilt, entfd)ieben beutlid) antrifft (24).

.Soaben mir un§ biSlier mit bem llrgebirg befd)äf=

tigt, unb an bemfelben tl)eilmeife mandjeo gefnnben,

tnay auf ben Übergang in eine anbere (vpodje beuten
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m'6ä)U: )o gelangen Unr nunmc()r an eine C^c=

biv9v= ober Diclmei)r Oieftctn^lUrt, bie, inbent fie ben

Dorigen na()e üertüanbt ift, unjere 3?etra(^tung tociter

leitet.

Jeinfövniger ©ranit, bemjcnigen äf]n'lic^, in tücl^ 5

c^cm inir bie Ölinimcvncftei- angetroffen , entt)ält

fcf)malc föänge öon .soornftcin (25). Sie fonimen Dor

al-j .S^^aaiflüfte, fobann in bei iöxeite einer l'inie diy

über jtrei 3oü, ge[)cii iii bem Öiranit neben einanber

()er, unb faffen, inbem fie fid) burd) einanber fcf)Ungen, 10

größere ober f(einerc 21icilc beffelben (2()).

6ine Steinart, meldjc bicfen .spornftcin borju^

bereiten fd)eint, jeigt fid), jcbod^ feltncr, aU^ ein

fd)tDere§ iDeißlic^ey St^ongeftein, bac- am 6tat)(e ^euer

gibt, unb fic^ übert)üupt in feinem ganzen äl^efen i^

bem ^safpi§ nöt)ert (27). ^3Jlan finbct cö g(eid)faÜÄ

mit bem föranit bcrbnnbcn, unb e-ä laffen fid) Stücfe

bortneifen, moran ber Übergang in jenen boUfommencn

.söornftcin beutlic^ ^u ertenncn ift.

Xie ftärteren ©änge be^i reinen .Soornfteiuy cnt= 20

l)atten tleine 'Jicfter bon Oiranit, Irobei .]u bcmcrfen

ift, baß bie (^ranittt)eile burt^auö fd)arffantig unb

feineylüeg-3 abgerunbct erfdjeinen (28).

9iunmcl)r finbet fid) auc^ bie ^Jkffe be§ .'bornftein»

niäd)tigcr, Uiclc^c größere ober tlcinere ftranittbeile 2.'.

in fid) entbiilt (28), bie jebod) bcrgcftalt cingofprengt

unb bcriuad)fcn finb, haii man bie cntljaltenbe IHaffe

mit ber ciitt)altenen olo gleidj.jeitig anfpred)en muß;
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iüte benn auä) bcvgletc§cn StMc ein böEtg porpI)l)i'=

nrtiöeS 5tnfe!^n l)abm.

3nnex^al6 b{e)ex ©teinart tritt nun auä) ber ^alt

Bcbeutenb ^eröov, inbem er jucrft fc^male ßlüfte unb

5 fteine 9iäuine 3ti>ifct)en bem Kranit unb §orn[tctn,

aU ein feiner toei^er ^alffpat() auffüllet (30), -^licr

jeigt fi(^ 5uglei(^ ber §orn|"tein öon einem ©ifcnodcr

burc^brungen unb üBergogen. @r tnirb im SSrud^e

erbiger unb matter, unb legt naä) unb naä) feinen

10 entf(i)iebenen (S^arafter ööEig ab.

S)er ßaltfljatt) nimmt über^anb, fo bo^ er ^ule^t

fi^ic^ttoeife, t()ei(§ bi(^t, tf)ei(§ !rt)ftallifirt öorfommt

(31). 5Kdjt tueniger finbet fi(^ ein .^aüftein Hon

törnigem ©efüge unb tfabeßgelber lyarbc, ber in

15 größeren ^Partien einen S^eftanbt^eil be§ ©angen au§=

mac^t (32), bis fii^ 3ule|t abermaly ber .(^al!fpat^

ali eine über 3h)ei ^oE ftQr!e Schale, öon (5ifeno(fer

bur(^brungen unb fi^toar^braun gefärbt, an hk Qk=

birgöart anlegt (33), mit toeldjer berfelbe ^tnar feft

20 unb urfprüngli^ berlüad^fen ift, fic^ aber an deinen

5Jluftern fc^tnerer in biefer Jßerbinbung barftettcn lä^t,

tüeit bie anliegenben 6c§alen, bei bem 3e^ft^tfl9cn ber

größeren ©tütfe, \iä) leicht abfonbern.

3luc§ !ommt in biefer ©efteinart ber ^Sc^tocfelfie?

25 bor, in bem .^ornftcin eingcfci)loffen, bon Quar^ burd}=

brungen, in unbcftimmten Figuren, bodj mandjuml

3um Sßiered fic^ ^inneigenb (34).

2)a^ biefe @ebirg§art auf ber Cberfläd^e burd)=

®octt)f3 ?öcrtc. 11. 9lbtt). 9. m. 2
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lödjcrt, Dcrtüittert, mit (^ifcnotfcr überwogen, in einer

unfc^cinbaren lüilbcn Öcftalt [icTj finbe, {ä§t \iä) ciu^

bcm Dbigen jd^lieBcn; luic lüiv bcitn manche, einem

genauen SSeoBac^ter intereffantc '3l6ti>eicf)ungcn unb

lUdänberungen gcgenlrärtig ü6erge()en.

Xiefcy non ber fünfunbjlüan^iglteu bhi juv öier-

unbbvei§ig[ten Dtummer befcfjriebene Öeftein läfjt ftcfj

an Drt unb ©teUe !oum nod^ beo6ad§ten, inbem ec'

ba, tno eS öon 3t(terö§er ber Suft unb SBitterung au§=

gcjeüt, frei, Inie ,3. S. am S5ernf)arbÄfcIfen, nnfte^t, 10

öcrlDittert unb unfc^einbor gclrorben i[t, frifc^erc

Stcüen aBer nur 6ei föe(egen{)eit öerfcfiiebener Einlagen

unb Saue 6emerft, unb baf)er unfcre ^Jhifterftüdfc ge=

fammcU tüerben fonnten, \x\ciä)c 5p(ä^e gegentnärtig

üeridjüttct unb öcrmnucrt finb. ^oä) tucr ^ni unb 1.^

yiufmcrfiamfcit nnJücnbcn mag, fann ficf; üter^cugcn,

ba^ gebacfjtc-^ ©eftein fid) au ben yyufj be*3 .s>ir|(fj=

)prunge§ al5 ein ^.^orgebirg anlege unb ben Bä){o%-

bcrg bilhc.

3cine größte .^öf)e mag ethja ."iO ^yufj über ben 20

yVluji betragen, ben ec? eine [tarfc Ah-iimmung 3U

mad;en ni3t()igt. 9hir an unb in biejer 0)c|teinart

entspringen bie Inarmen äBafjer. Sic erftrertt fidj

bon ber ;3of)onni'3brüdfe big jum neuen .vipfpital in

einer IMnge Hon etUia (lOo Sifjritt. 2:.

3nuevt)alO biefey ii?e,}irf'^ befinben fidj nlle Uuirmen

i^runnen, bie mciften auf ber liiifen Seite bev Jvluffe*?,

ber ftärffte unb l)eftigfte auf ber redeten. Dum fanu
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]\d) if)icn ^ufn^^^ei^^'i^S ß^t mancherlei äßeife t)or=

ftetten; genug, bcr oben be}e{(^nete gan3e ^ejirf i[t

fäf)ig, an jeber Stelle minera(ifcf)e§ Sßafjer ^cröorju-

bringen; tüooon man ftc^ jeboc^ gegentnärtig , ha bcr

5 gan,5e 9iaum mci[ten-3 bebaut unb bcpflaftert i[t, nicf)t

leicht eine i^orfteltung machen fann.

S;odj taffen un-S mef)rere SteKen be§ ^(uBbctte§

felbft biefee tt)a()re SJer^ättntB augenfätlig lüerben.

Unmittelbar öon ber Sprubetbedc ben 2epelf(uB f)in^

10 abtüärts, quillt an meljr als einer StcEe enttricfelte

Suft gelralttam empor; fo tüie mon öon bcr ©aterie

be§ 9leubrunncn§ bie in bem ^tuB auffteigenben

SStafen bcutlic^ gctratjr inirb. i^bm biciev geic^ief)t

.'jltiifd^en bicfcn beiben 5|>nnctcn, tno ba;* [yluBbctte

ir. nid}t burcfj ha^ D}lü()(tiief)r öcrbaut, ober öon f)erge=

fc^lücmmten {yct^ftüctcn unb 6efcf)ieben berjc^üttet ift.

.S^iebei gebenfe man , ha% in ber ©egenb be§ ^Katf)-

t)Qufe§ öormaly eine bcbcutenbe Cuetle gclneien , baß

oberhalb bcffclben nocf) jcl'.t bcr Sd)toBbrunncn quiüt,

20 ha% in bcn .^ictlern onf beut ^Jlarfte fid) öfter» bcr=

gleid}cn ^n.^eid^cn l)ert)ort()un , ha^ man auf bem

^pia^e fctbft in früf)ercn ^Qikn, et)c ba'v ^pftafter er=

^ö^t tuurbe, nad) einem 9tegen, bie fict) nnterirbifc^

cnttüidetnbc £'uft in Olafen auffteigen ia^. J^crner

2r, beobad)te man, luie öon bem "DJtüfjIbabc an biv über

ben 33ern()arbyfclfcn, au>3 taufenb ^Ki^cn bcv Öeftein§

mincratifc^c? ^ißaffcr me^r ober tDcniger tüorm ^cr-

üorbringt.
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äßie nun bafielBc feinen irbifdjen ©e^alt, bcfonber§

ßnl! nnb (Jtfen, boren (^eflcntüiirt trir odcn in bcni

^3hittergcftein barflctf)an {)Q6en, nn freier 2uft offen=

16aren, tnic e§ fic^ feldft nbcrbancn, Gr()LU)un(\cn, ."püger,

Älüftc, Gonätc nnb Ojetnölbe an§ fid) felbft ^crUor^ r.

bringen, nacf) nnb nacfj ab= nnb nnffet^cn tonne, nnb

fid) felbft ein 33ef)n(ter jn bilben im Stanbe fei, be-

fonbcr» tücnn man einer freitnirfenben 5tatur 3q^^'=

tonfcnbc 3cit läfet, balion fnnn man fid) bei bem %b--

(anf bey Sprnbely nnb bev 5ienbrnnnenv in griJBcvem lo

nnb fteincrem 5Jta§ftab einen Segriff mnd)en.

^Jhifterftüdte bicfes fon nralten Reiten Ijer ent=

ftonbcnen, nnb nod) täglid) Dor nnfern fingen ent=

ftel)enben 0)efteiny liegen mehrere bei. CVy ift ein

,Ual!finter, ber üor aßen übrigen, tnelc^c in ber be= n

fnnntcn 2i>elt cntftel)cn, fidj anS^eid^net, nnb ber huxä)

feine öcrfdjicbcnen Sagen unb färben, bnrdj bic fd)önc

^otitnr, bie er annimmt, juerft auf bie ()icfigcn 8tcin=

orten anfmerffam gemai^t I)at.

''JJian fann it)n feinen ^^arben nnb feiner ."oärtc 20

nad) bctradjtcn nnb orbnen. 3r>a>o bie lyaxbc betrifft,

fo erfdjeint bcrjcnige, ber fid) mit ontritt ber at=

mofpI)ärifd)en Suft gebilbct 1)ai, brann nnb brann=

rotl), inbem fid) bie eifenfjaltige DIatnr be^ äßoffer»

offenbart, nnb in bcn fleinften Sljcilen bc§ ©cfteiny 2r.

cntlüidelt. il>on bicfer ^arbe ift me()r ober Incnigcr

bayjenigc ©eftcin, ba« fid) beim 5lbtanf bcy ©prnbcly,

ferner an SebiUtevn, ^Iföbren, 'Kinnen nnb anbevem
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.^^ol^tocr! aiifc^t (o5). Sraunrotf) ftnb nUc incru=

ftiitcii iiQtüiIidjcu ober !iui|tlicf)eu Atörpci: 33ünncn,

-Jvütijtc, «R^rcbic 21öp[erliiaQrc, lüclcfjc man abj'ii^tücfj

bcm 3tnfpriijcn bc§ 6prubcl§ auyic|t, um bcu (Sur=

5 gäftcn ein iDunberfamc» 3tnbcn!cn öon ^i'arlöÖQb 311

bereiten.

ä"ßei§ biiQegen Inar bcr ilQlf)inter, ber fid) in einer

öerfc^lolienen 9iöl)rc bilbctc, bic man öom Scf)(oB=

Brunnen noc^ bem ^Jlarltbrunnen einen äßinter burd)

10 Eingeleitet , um ha§ Einfrieren be» le|tern ^^n öer-

ptcn. Sßeif3 überfintert ift buri^nu§ boy Sannen^

rei'-\ ha§ Stro^ nnb anbere "DJuiterialien, luomit man

in frül)erer 3ctt bic Öffnungen unregelmäßiger 5luä=

brücke be§ 6prubel§ bcrftopfte, unb h3eld)c fpäter

15 burc§ öerf(Eiebene ^nföHig^eiten mieber nn ben Za^

gelommen finb (36).

3)aB bieje Söerfinternug fc^i(^tlt3ci|c gejc^clje, folgt

au§ ber ©adjc felbft. ^a§ in biefc 3i^id}tcn, in fo=

fern fie in freier Suft gebilbet toerben, ein grüne»

2u öegctabitifc^e» SBefen , eine lUöa , mit aufgenommen

unb cinfrl}ftallifirt merben fönnc, ift eben fo natür=

lid) unb läßt fic^ täglidj mit 'klugen fdjaucn (37).

Sßon ber ©nlftc^nng ber übrigen ^JJhifterftüde !ann

man nur mutl)maBli(^e 9{ec§enfd)aft geben. 3)ie|c

25 öerfdjiebenen Wirten unb 5Ibänberungcn finb h)a'^r=

f(^cinlid) inncrl)alb ber (^etoölbe felbft, tl)cilö burd)

5lnbünftnng, tl)eitö burd; '^tnfpritmng, öon ben älteften

Reiten l)er entftanbcn. S)ie öor^üglidjften ^rten tamen
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bci'iu Ohiiiibgrnlicn bcr iiirdjc ,511m $J>üif(j^ciii; luot)cr

fid) beim and) iiod) bie gcöciüüärtigcn ^Ftuftcvftüdc

jdjicibcn. ^^i]ic färben finb maiinic^fültig, unb i()ve

-Spalte öerfdjicbcn.

S)ie n}ent9ei; Ijattcn 5c{gcn in§gc)nmmt burd) iljix .>

braune yyarBe bic GJcqcitloart bc§ Gifcn-i. .*pie]u tann

aiidj ein gclblic^ li3ciBcr, nu^i ^idjad cjcBogcncn ^agcu

bc)"tc{)ciibcr 5prubel[tciu gerechnet tücrbcn (38, 39, 40);

ferner foldjc, an bcnen I)eUe unb bunüe ftcifdjrot()c

Sogen abtücdiiclnb 3U [ef)en finb (41, 42). n»

'^{ni nngenefnuftcn fallen bie Don bcr l^ärtcften ^^Irt

in bie ^^higen, tüeldjc eine fo fdjöne 5j>otitur anne()Hicn,

ba^ man fie für (Sl)a(cebou unb Dnl)j: f)altcn foUte

(43, 44, 45). 3)tefe ©tüde finb geUn§ in bcn äüeften

Reiten entftanben, unb ba^ fid) foldje nod; gcgcntuärtig 15

im liefften bcr t)eif3eu ^Jänme erzeugen, bleibt I)ijd)ft

U)a()rfdjeinlid;, ha t)icr bic ^Jiatur auf eine einfadjc

unb gteidje äBeife immer fortlnirft.

2)ie bi§()er t)orgcfiU)rten Sintcrarten (jabcn fidj

an feften Spuncten unb Rieden, an äßdnbeu unb (^e= l-o

lüölbcn er,ieugt. 2Bir finben nun eine nid)t Uienigcr

intereffante IHrt, bie an§ bcm AiaUfintcr beftel)t, bcr

fid) um einen frei fdjluimmenben unb immerfort be=

luegtcn ^l^nnct angejeljt, »üinau':? gröf^cre ober ticinere

erbfenförmige Aiörpcr entftanben, bie fidj naä) unb -s

nod) ]u gongen yjiafjcn Uerbunben, unb bic foge=

nannten (yrbicnftcine gebilbct; kiooon fcl)r fd;öne, mit

jebcm anbern (iieftein, bcm ^ilnge lurdj, lüetteifcrnbe
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ä3ei)|3icle gtcid;iolli5 im föriiub bcr Si\xä)c gefunbcn,

unb in bic ÄnBiuctte Uertfjcilt tuoibcii (4(3, 47, 48).

3nbcm tüir nun o6cu bic ©cbirgöavt, au unb in

tüc(d}cr hk fjci^cn Quellen erzeugt tnerbcn, uac^ljcr

'o q6cv biiö ©efteiu , bog buvdj bic l)ci^cu Quenen ci=

^cugt tüirb, ;^ux i^cuntni^ gcbtadjt, fo übcrlnffcn inir

bcm ^chürfjtcr, ü6er bcu uäl)cicn -änici^ bcr (vilji^uug,

bcr ^tafticität bc§ öert)orfprtugcn§ unb .öcröorqucUcuy

bicjcy Ijcilfomcn SBaffcry tneitcr UQd;3ubcn!cn , unb

lu fcl)rcn ^u jener (Üeftcinnrt bcy Sd)lo^6crgcy noc^nmU

,^urüd.

Xn bcrfclBc auf ber linfcn ©cite ber 2cpcl liegt,

bic ."pauptqueEc aT6er auf ber red}tcn [idj Bcfiubet, fo

bnrftc man Ijoffcn jencis ©eftein oud) Ijicr Jüiebcr auf=

16 jnfinbcu ; lucldjcy aber in ber 9läf)e be» ©prubclö,

tücil bafelbft atte§ Hcrmauert unb jugepflaftert ift,

nid)t lüol)l gc)djcl)en tonnte, ^ebod} fanb man ha^^

felbe tu ber mittlem §öl)e bcö Xrcürcujbcrgey tuic-

bcr, nur mit bcm llntcrfdjiebc, baf] ber .^ornftein

Lo mel)r aU Duar^ cridjcint, unb in bcmfclbeu uidjt

otlcin ÖJrauitpuncte, fonbern and) bie iJ3e[tanbt()eilc

beö ©ranitö ein,^cln, fölimmer, Quar^ unb ^^clblpat^,

fid) öcrtl)cilt bcfinben, unb bcm föcftein hau 5lnfct)n

eines feltenen 5porpl)l)ry geben (49).

25 5Jicr!mürbig ift and) in ber 5ladjbarfdjaft, ba tüo

ber Öalgcnberg gleid)fatty eine ^^Irt 33orgebirg, tuic

jcnfeits unb lüciter flufjanf bcr 3d)loBberg, bilbct,

bü^ met)rgebad;te» C^eftein fic^ tl^cily in ein grüncy
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(50), tl)city iüci§c§ (öl) porpf)l)r= ober bvccciennvtigcy

SßcHMi öcrlieit, iiiib ]uid}t in ein Innfjrcv (soiu](omevQt

ü6crgcf)t (52), bcffcit na()c 33ci-tüanbticf)ait mit bcm

öorf)crgc()cnbcu an mcfjicvcii, obgleich icltncrcn 5Jtuftcr=

[tüdcii öor 'klugen gebracht iDcrbcn !ann. 5

äßic nun biefc ^iiUijt Iici(f)iic6cricn C^)cbirgy= unb

6tcinQitcn nur einen tlcincn Uanm cinncf)mcn, fo

öevbreitet fic^ bie folgenbc über bie gonjc üorücgcnbe

tiefere Sanbfdjaft, ablued^fclnb, bodj nidjt in großer

^JJiannidjfaltigteit. 10

"•JJuin t()iit bicjer (^ebirgcmrt lüo()t lliircd^t, tucnn

man [ie mit bcm ^Jiamen eine« 5Qub[teiny bejcidjnct.

©ro^c "OJiaJien bcriclben 6eftel)en au§ einem Dijüig

bidjten Gunr3c öon fplittrigcm ^iin^e (53), tcorin

nmn fel)r feine fitberloei^e ©ümmerblöttdjen bemcrfen 15

!nnn.

3)icfeä QuQrjgcftein Don einfadjcm ^^(nief)n lier=

önbcrt fi(^ auf mniufjerlci äl3eife. ßy erfd)cint nun

balb tily ciuc IjcUevc (54), luVlb aU eine bunHere (55)

(^runbnwffe, toorin I)eEcre €uar3tf)cilc eingefaßt finb. -m

Siefe, burd)nuy f(^nrffantig, nclimen und) unb und)

in bcr ^Jhiffe bergeftoU ül)crl)anb, bafj fie einnnber

bcrü()ren unb .^of)Inngen ^mifdjcn fid) (äffen, ja 3U-

letjt gan^ auy bem iöinbungymittel Ijeröortrcten (56),

if)re fdjnrffantigc C^kftnlt bet)aUen, nud) \vio\)i auf 25

eine frl)ftaUifd}e iöilbung I)inbcuten, unb miteinaubcr

bnrd) ein orfeiarttgc-j ;il>efcn ncrbuubcn finb (57), ob

fie glcidj oft unmittelbar mit einanber ^nfammcn^
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fiängcn, unb man auf bcm 33iud}c hk iBcmcvfung

machen fonn, ba^ fic in cinonbcr übcrflicBcn.

S)icic \xd) unmittelbar, tuic an mc()rcrcn jcbocfj

fcltnctn S3Turf)[tütfen gezeigt lucibcn fann, nn bic

r, frühem (Jpocf;cn, unb jtüar ntdjt mccfjanifdj fonbcrn

(^cmifc^, nnid)(tcBntbc steinalt ijt fcfir tpcit ücrbixitct.

Sic ,3cigt firf) in bcn 5cf)[ud)tcn über Marl&bab, lücldjc

gegen bie -ic^et ,3U falten; fic ftcigt iDefttoärt» 6i» an

bcn ©djtoBbcrg ()eran, bitbet bcn ^uß unb einen

lu %i)di bcr .^iJ^c bc» ÖJatgcnbcrgcy, öor^ügtic^ aber bic

,s3ügct, an ineldjcn [)cr |id) bic Zcpd nac^ bcr (fgcr

fc^tingt. Über bcr (igcr ocrbrcitet fic fid) lucit, unb

jcnc§ ©cftcin, ba^ bic Serge6ftäcf)c gegen 3hJoba tjin

bebcdt, ift aHc§ gleichen Urfprungl.

15 ^uf bicfem Sßegc, befonbcr» an ber neuen ß^auffee,

tüo fic^ mand)er entblößte 9tanb bcobadjtcn läßt, fann

man bcmerfen, baß bicfe§ ©cftein tf)cittt)cife fcf)r öictcn

2;^on cntt)ätt, tnclc^er an mcl)reren Stellen fogar bah

Ü6ergch3ic^t gewinnt. £enn e^ jeigcn ftc^ gro^e d^la]^

20 fen unb ßager, bic, obgleich mit bem .öauptgeftcin

t)on gtcid^em Urfprung, faft gän^lici^ .^u einem IneiBen

X§one bcrluittern.

äßir lücnben unfcrc 5ßetra(^tung nunmcfjr auf bie,

befonbcr§ jtüifdjcn bem Sluöflu^ ber Z^pcl unb bcr

25 ßgerbrüde, öortommenbc 23crbinbung biefc» ßicftcin»

mit öegetabitifd)cn Üteften (58, 59). ^Jion finbet fic

in bcm bidjtcften Cuarjgcftcin, fo \ük in bemjenigen,

bah fid; einem Gongtomerot öerglcic^cn tä^t. 33infen
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iiiib Sd;ilfiutcii fdjdncii l)iei- öorjüfllid) niebcrgclcgt

,^u fein. Tod; ftnbcu [id) aitd) Stüdc Hon giften

ööUig in bicfcö Öcftciu ucrluaubelt , imb glcidjjam

auf'ö neue im ^JJiincralvcidjc öct!i3i|)cit (Oü). 5)ic

fdjtüor^c ^orbc, h)ütuit bicfc Stcinmaffe öfters tingiit

i|'t, li)äf)icub f)cllcrc !C.uQi;i!iJrnci; in if)r ciiigcic^lüfjon

finb, id)cint fidj audj Don bcr ä.k'gctation (icrju-

fd^rcibcn, luobon U)ii unö .^unädjft überzeugen tonnen,

lucnn tuir bic nuö bcn ©tein!oI)lcngrukn Hon XaE-

h)i| genommenen 8tücie betradjten.

Sl^ir jinben bafeUift eine offenbar bnrd) iftof}te gc^

färbte tl)onige Cuor^maffe ((>1); mand)mal trnmm-

tücife mit anftel)enben 'ilmetl)l)ftfrl}ftallen [&I)\ mandj-

mat einen foId;en Sriimm, begleitet l^oii fafrigcm

Quar^, ber gIeid)faU§ burd) Äot)lc gefärbt ift. Dft

filmen auf Ueifteinertem -'pol^^e 3ipifd)en bentlid;er Mot)lc

eine ':)Jienge noUtommen onögebilbeter ii3ergfrl)ftallc

(ti;J). Xie .S{ol)le bofelbft -ift nidjt Don fo guter ^ilrt

al'ö bie beitiegenbe (04).

ÜÜeuu tüir bicfe (Gruben beiinffen, unb luieber auf

bic Cberflädje 3urüdtel)ren
, finben tuir jene Cuar^^

breeeie, jeiie^ (5ongloinerat, looOon oben bie 3{ebc gc=

mefen, ()ijd)ft grobtinnig tnieber (05). i|^-crner jeigt

fidj ein grober, leidet 3erreiblid)er Sonbfteiu (00), mit

lucnigem Il)on, ein anbrer bagegen {(u), in tueldjem

ber ll)on bie lCberl)anb geluonnen. A^ier gibt e-? and)

gvofje It)onlager aller ".Hrt Dom Aiapfeltl)one an hk- ,yim

'4.^orjeUantl)one, mit Spuren Don Cuaij unb C^limmer

(08, 09).
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.^icfjcr oibncn tüir, her Üiarf)6arfcf}aft tücqcn, hüii

öcrftcintc .Soo(] dou l'effau, bcii: iid) hmd) feine bian-

iid) unb tociBlid) graue ^aibc, burcfj bic anfi^cnbeu

^ilmct§l)[tfi-^ftQlIen unb burcf) bic öfters mit Gf^akcbon

5 ausgefüllten .öofjlungen non allen anbern bcrftcintcn

.•poltern auszeichnet (7U, 71).

51 uc^ lücrbcn in jener (Segenb ausgeroittcrte 6f)al=

ccbonftütfe einzeln gefunben, toclc^c bcutlid) geigen,

baB fie fic^ öormaU in 3h)ifc^cnräumcn irgenb eines

10 6)eftcin§ erzeugt ^a6en (72).

2ßir ^aöen bisf)er manches Cluar^^ unb !If)ongc=

ftein in feinem urfprünglic^en ^uftanbe 6etrad)tct

:

je|t fommen iuir in bcn 3^all, baffclbc in einem fct)r

öcränbcrten .^u fcl)en, nämlid), inbem lüir bic 6r3eug=

15 niffc eine» ßrbbranbes Vorlegen, ber fid) ^iDifdjcn bcn

•Öügcln öon .^oljborf unb lüeiter, in bcn frü^ftcn

3citen ereignet l)a6en mog. (^s l)at berfelbc auf

jenes Cuarggeftein, auf jene» (ionglomerat, auf ein

fd)iefriges 2§ongeftein, auf reinen Zi]oii, DicÜcidjt

'M oud) auf (^ranitgcfd)ie6c getoirft.

5Jcan finbet olfo in biefem äje^ir! ein fd)iefrige»

Xljongeftein huxd) ha^j ^eucr öcrfiärtct, fo hafi c» am

Sta()lc gunfcn gibt; feine ^axbc ift rotljbraun gc=

iDorbcn (73). 2)affel6e finbet fid) fobann etlt)a» mel)r

26 beränbert, unb mit Duar,3punctcn burc^fäct (74).

2)iefe 5punctc ncljmen immer me^r überl)anb, fo ba§

man balb hah £uar,3geftein bcr öicr unb funf^igftcn

unb fünf unb funf.jigftcu 5cummcr, balb (Üranitftüdc
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bind) bnö ^cucr i)M)]i üciiitibcrt 311 fe()cn glaubt

(!'), 70). 2f)ciÜociie fiiibct man c^ niid) tcf)icfvig

(77), ha c§ liä) bcnii immer mcf)V bcr ^vbfdyiacfc

nä()crt (78). 3"^c^t gc!)t c» über in ööllig btofigc

Gibid;(acfc, lüoran man !aum baa ©cftciii, toorauy s

[ic cntftanbcn, cr!cnncn !aun (79). '^oä) jcigt fi(5^

balb bcr Übergang ^um ?Por]cIIanjafpi§ an 5[liu=

ftcrn tion mcf)rerer ."parte nnb 6d^lrcre (80, 81);

cnbüd) bcr ^^orjetlanjafpiy felbft t)on gelber unb

Silafarbe (82, 83), bcr icf)tücrftc unb '^ärtefte Körper lu

biefer umgebilbeten ^olge. 9Jhn(^mal finbet fid) aud)

bcrfteintcy , bnrdj fvcner t)cränbcrtc§ ."pot^ (84), bay

lüir öor^in in feiner urfprünglidjen Öeftalt !ennen

gelernt.

Sin bicfc pfenboöulcanifd^en ©rjeugniffe fd^eincn i.s

fic^ bie (5rbfrfjlac!en bon au^erorbcntlid)er 6rf)h)erc

unmittelbar an,3uid^lief3en, trield)c fid) jcbod) in 3iem=

licf)er Entfernung bei bcr Alobey-^}tül)lc bcfinben (85,

8(3). Seltner unb um befto intereffanter ift bcr ftöng=

lictjc (?ifenftein (87). 5pfeubo= Otiten (88), unb mit 20

fel)r !ennt(id}cn S?lättcrn burd)3ogencr, oft au§ ben=

fclbcn faft gän^lid) bcftcl)cnber !;1tafen=(?ifenftcin (80),

lüeld)cr oft fo feft unb fd)lner alö obige Grbfd^lade

gcfunben tüirb, leiten uuferc ^etrad)tung toiebcr 3U

ben ©r^cuguiffcn be§ 3öaffcr§ "hinüber. 25

^^(n bem lintcn Ufer ber (5ger gegen f^ifdjcrn finbet

fid) ber Ü^afalt unmittelbar an bcm (<k-anit. @ine

l)albe 33afalttugel liegt l)icr bei (90), inglcidjcn hci^
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fnttifc^er ÜJinnbelftein Hon baf)cr (91), ferner 3?QfaIt

mit gelbem Äalfftetn bnrcf)3ogen (92).

Ctjne Uieiteren 3iiftii""icn^ii"8 ^""5 nunme()r bic

(elften Dhimmern. SSafaltif^er yjcanbctftcin ans^ bcr

:, ©egenb (93); ßalffpat^ öon getabitänglic^en nbgc-

fonberten Stücfen auc^ bem 23afa(tc Oon bcr .'ocirb

(94); Ax:Ung[tein öon Gnge(^au§ (9.j); ^4>ccf)ftein üon

hütjn (90); (Konglomerat, jogenonnteS lDeiBlicgenbe§,

ätüifd^en 2epel nnb I^cifing, tnelc^e» ju 5)M^lfteinen

10 berlDcnbet mirb (97); SBoialt öon bem fogenannten

Scf)(oßberge hinter bem Kammer (98), unb 5tngit=

!rt)ftQlXe in einer bem ^ofatt nnb DJ^anbelftein ähneln-

ben grün(irf)en unb rött)tic^cn ^Jcaffc (99, 100) mögen

t)icr ein]c(n bcn Sc^tuB machen, 6i>^ jie in ber ?yo(gc

lÄ an it)re ^fiac^barn nnb 23erh)anbtcn näf)er nn]u=

fnüpfen finb.

£amit man biefe Sammlung bequemer be()anbe(n

unb leichter orbnen fönne, fügen n)ir nocf) eine fnr^e

9iecapitulation ^inju, loobei mir bie 6etcgent)eit er=

20 greifen, fc^üe^lic^ 3U bemcrten, baß bic einzelnen

Dhimmcrn nic^t immer toHfommcn mit bcr 2?e=

fcfjreibnng übercintreffen tonnen, meil öorjügücf) t)on

Übergängen bie Siebe ift. äßiü man alfo bie ä^e=

fcfjrcibung mit bcn Äörpern jnfammenfialten, fo tf)nt

25 man tüo()t, bie jebe§malige 9ieit)e öor iiä) ]u legen;

ha benn, tüa» an einem (Jremplar nict)t OöÜig .^nr

(Jrfc^cinung fommt, an mebrercn gcmiß bcutlicf) lDer=

ben mirb.
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9{ c c a p 1 1 II l a t i n.

1) (^einfürnigcr övanit Don ,Slarl»bab.

2) £)crgleic()en bat)er.

3) ©robföinigcr ©ranit cBcn ba^cr.

4) ^erglcicfjen. 5

5) ^larlöbobcr ©rouit mit beutücfjen (}e(bfpatf)!r^^

ftollen.

G, 7, 8) S)ieie .'Rrt)[taac ifoliit.

9) (Sronit bon -^ifd^cru.

10) ©i-anit Don 2)aUlüilj. 10

11) ©onftige ^^Ibänbcrung.

12) ©rnnit mit brnimrottjcn ^^Icdten.

lo) ©ranit, in bcm [ic^ biefc ^^Iccfcn nio Ovaunvot^c

AU-l)[taUe ,^ci9cii.

14) fövnnit, in Uu1cf)em bicic Airl)|"tQltc in l:|,^or,]cÜQn= 15

erbe übergefjen.

15) (Kranit mit ä()nlidjen .Uvl)ftallcn uon ipedEfteiu^

artigem ''2lnfc()n.

IG) S)ic)e ftrl)[tQÜe einjcln.

17) y^clbfpntt) öon ber 5)orDtl)een=''J(ne. j^

18) gtlbfpatl) Don 2)QlIUiilj.

19) S)er|c(be bur(^'§ l^encr Oeriinbert.

20) Sdjriftgranit uon (yngcll^aus.

21) 2cnbritifrf)er ^elbfpntl) lum balicr.

22) 5?crg(cirfjen. 25

2o) Oilimmerncftcr im Oiranit.

24) Sdjörlnefter im Ohanit.
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25) ©ranit mit ©ängcn Don .f;)ornftetn.

2C) 3)cr9lcid)en mit ftärfcrcn ©iingcn, bie fii^ biirdj-

freuten.

27) ^ofpi§äI)nIi(^e§ 3:^ongcftein.

r. 28) ^ornftcingängc, ©ranit cnt^oltenb.

29) öornftcinmaffc, ©rantt cnt()altcnb.

30) Mooriges (Seftcin mit ßalffpatf).

31) ^aüfpat^ in 6d){c§ten.

32) ^[oBeHgclbcr ^aüftein Hon förnigcm ©efügc.

10 33) ©c^tüor^trauner ,^a!!i|3at^.

34) .^ovnftciu mit 6cf)Jt)efcl!ic§.

35) SSraiinrot^cr ^altfinter bom 'iHblauf bc§ @pni=

bcl§.

3G) SBeifeei- ^olffintcr nu§ bcm Snnerii.

ir. 37) ^aüfinter mit cinh1)ftnEtfirtcr lUtia.

38, 30, 40) ©djQlcn öon Sprubclftein, bräunliif), mit=

unter fcftungsartig gc,]cirf)nct.

41, 42) ®crglcid)cn mit ablncc^fclnbcn i}c\i nnb bnntel

fteifcfjrot^cn Sagen.

20 43, 44, 45) S)erglet(^en Hon bcv I)äiteften ^rt.

40, 47, 48) (^vbicnftcinc.

49) ©eftcin öon porp()l)ravtigem '','lnfef)n.

50) S)ci-gleidjen, mcl)r breccienavtig, grün.

51) S)evg(eidjen, I)cKgct6.

^5 52) ßonglomcvnt, bent öorigen ©eftein tievlnnnbt.

53) Onnr^gcftcin tion fplittcrigcm S3vucf;.

54) !l)idjtcc! Qnavjgcftcin, gtou mit l)cl(evcn ^4-Umctpn.

55) ^evgtcidjcn, fdjmav^ mit t)cUcn 5|>uncten.
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56) 3)cr9leicf;cn , mit nnfte()cnbcn , bitrd) ein 0(fcmr=

tigeg äßcfcn ticrbunbcncn Guar^Brneru.

57) S)ie[cy fdjcinOavc Gongtomerot ifolitt.

58, 59) Cuaqcjcftcin, mit ncßctabiliidjcn Dicftcn.

CO) 2)crglci(^en.

Gl) CuiUijmQfic, bind) ,ßol)tc ööllig jd^tnar^ gefärbt,

öon Sjolltoi^.

62) 2rumm, mit anitel)enbcn 5lmct()l}fth-l}ftnllen,

63) ^Jtit t)oE!ommcn nu§gebilbctcn ^cigtrl)ftaüen.

64) 9{cinc ßot)lc au§ bei* ©egenb.

65) (Konglomerat üon .|)o(]bori.

GG) förober, (eid)t jerreiblidjcr Snnbftcin non bQ()cr.

67) 6anb[tein mit borlnaltcnbcm !I()on.

68, 69) Sfjonartcn au§ ber ©egcnb.

70, 71) S>er[teinteö .öot3 t)on ßeffan.

72) Shtygelüittertc (ifjalcebongnnge Hon bat)er.

73) 3)urd) |}ener öeränbcrtc», fd^iefrigeö Sl)ongc[tcin.

74) S)Qffclbe cth]Q§ me§r öcrönbert, mit Quar^pnnctcn.

75, 76) 2)Qffelbe no(^ met)r öeränbert.

77) ©et)r Dcränbert, Hon fdjiefriger Scjtur.

78) ?lnnn^ernng an bic @rbfd}Iadc.

79) il^iijaig blafige (i-rbidjladc.

80, 81) Übergang in ben ^Por^cEanjaipiy.

82, 83) ^^or^cüaniafpiö felbft.

84) 33erftcintey, bnrd) y^enev oeränbcrte§ .^")ol,v
;

85, 86) Se()r fd^toere (vrb|d)laden Hon ber \hVbevmii()(c.

87) Stänglidjer Cvifenftein.

88) $t3l|cubo = ^tit. ©cobc.
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89) ^u§ blättern ^iiiammcngcfintcrtev X^on=(ii|en=

ftein.

90) §Ql6e S5afalt!itgel öom linfcn Ufer ber ©gev.

91) SßafQltifdjcr ^JJIanbetftcin oon bofjcr.

5 92) @eI6er Änüftcin mit S^afolt öon baf)er.

93) SSaialttfcfjcr 5JianbcIftein.

94) ÄfQlffpat^ au§ bcm S^ajalt üon bcr ^atb.

95) ^Itngftein üon (.5n9elf)auy.

90) ^Pec^ftein bon bat)er.

10 97) äBeiBliegcnbcc^.

98) Safalt öom Sc^lopcrflc über bcm öummer.

99, 100) ei)ent()on mit ^^ugit=.^rt)[tnllen.

5*1 a d) t r ä g c.

I.

^erftüürbig ift bic fct)r nat)C SSertDanbtfcfjaft bcr

unter 5h-. 88 Qufgefüf)rten 5Pfeubo=?ititen mit bcr

jdjlücren (?rbi(^Ia(ie 5h-. 85 unb 80; öeibc fommen

3unäcf)ft bcr Äo6c§= (3Qfob5=) 53Uif)tc öor. ßrftcrc

finb 6nfn(tifcf)er 9iatur. 5i)enn inbem ein änBcrüdj

mef)rfeitigcr ^afalt öertüittcrt, |o 3etgcn firf) hk (£tfeu

immer obgeftumpftcr, bi§ bic 5]htte be§ £)urcfjfd)nitty

frci'jförmig Unrb, unb fo(c§c metjrfc^atigc !ugc(= ober

eiförmige .^törper jum 23orfcf)cin tommcn,

Xcrielbe S^ofaÜ nun Inarb, burrf; einen ßrbbranb

gcjdjmol.icn, unb gab jcuc mertJnürbigen fdjtücrcn

®oct()f§ Bcrfc. II. 3(bt[). 9. 93b. S
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3d§(Q(fen, bie einzig in i()rcr ^Irt finb, aU @v,]cug=

nifjc t)cv, lüODon man fid; an £xt unb Stelle über-

jeuflen nnb bebeutenbe ^cifpiclc, folüolil bev beiben

(frtvemc alo ber Überciänfle fammeln fann.

IT.

Xai: näc^ftc, beffen Inir gcbcnfen müljcn, finb bie '->

^öc^ft bebentenben Überqäni^e bcS ©ranit» in einen,

bnrdj C^^ümnier mobificivten , ramificiiten ^^elbfpatl),

ben töir in bem ?higenblirfc gclnanncn, al-? man, t)cr=

tücgen qenng, ben 3"etfcn anc> tuelc^em ber Oienbvnnnen

enlfpiingt, abarbeitete, mct^reren 'Kaum, unb beljevn i'

Zugang für bie CueÜgöfte ]u. getrinnen.



3^ e r n e r e §

ü b c V

5^0) epf) 9)Zü((er unb beffcu Sammlung.

3oicpf) ^KiKcv, f^cBüvtic^ öon 2ie6cnnu in 3?öf)nien,

:. f^nttc ficf) Jiiaf)rfcfjein(irf) in Sinnau, tno bie cblevn

Öangartcn hcc- ^Hiefeuflcbirc^y ticvnvbcitct tocvbcn, ,]um

2ßQppen= unb ©teinirfjiiciber gebilbct imb tarn, feine

.^imft Qu§3uübcn, naä) .ßarlsbob, tno er and) c^ntc

©efc^äfte machte. Seine ^6|id)t inar, ficf) bafclbft

10 nieber,]n(affcn, üU im Wai be^i ^afjvcv ITöO ein un=

fllücf(id)C§ ^ener ben fltöBten 2()ci( bcr ©tobt in bie

5(fcf)e leckte, ^x tnict^cte fi(^ in Sd)(a!cnlr)crtf) ein

unb iam nur naä) ,^axUbüh, nm \Hi6eit nB,]nliefern

ober 33efteKnngen nn^nne^tnen, tüornn e§ if)m nirf)!

15 fe()(en tonnte.

6r jeißte im r)ot)cn ^^ttcr nod) ?l6brüctc feiner ^r=

Beiten öor, unb man erfanntc baran eine qroßc ^ertifl=

!eit, in bem eckten t)crnlbifi^en Stil bie compticirtcften

f^amitientnappen barjuftetten.

20 ?U§ er ()iernnf 17<jO fid) in ^?Qrt§6ab niebcriief},

mu^te e§ fidj ereignen, ba^, bei bem Cyrunbflraben
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fo öictcr .^öufer, gar mand^c Sorten Sprubc([tcinc

,]inn U^orfdjein famen, bic er lüegcn t^rcr 8ct)öni)cit,

fobalb fie poürt tüoren, auc^ für eine ^rt Don 6bel=

[teilten anfprcc^cn burfte, inbem fie, bei öoüfommener

Oitättc unb @Ian3, ben ^nfc^cin Don Ö'ljalcebon, '?lcf)Qt,
'->

3aipi'^ nnb antifcm ^vUifpiS nad)nf)mtcn nnb, bei öiel

geringerer Ajärtc, fid) ber 3.H\nbcitnng beqnemer bQr=

boten.

$ßon befonbern S^orjügcn tnaren bic nu§ bem ©rnnb

ber .*S-ird;e onSgegraBcnen, bie man, nm bic Stabt öon i"

ben Sc^uttbanfcn ju befreien, l)inabtiiärt§ naä) ber

2epelbrüde gefdjafft f)atte, nm 3ng(eidj bic bort()in

fü()renbe fe^r üble äßegftredc jn bcffern. 5obaIb er

biefe entbedt £)attc, bot er aEe§ ouf, fic^ biefe§ ©d)a^c§

^n bemäd)tigcn, nnb erlangte tnirtlid) bic (^rlanbni^ i-»

bort nadj^ngrabcn nnb ba§ ä>crfd;iittctc Iniebcr in

(5^rc 3n bringen.

.^ier !am nnn feine Stcinfdjneibefnnft jn |)ülfe;

er tic^ mand^erlci tftleinigtciten barou» fertigen, brad^tc

ober biefcs 5Jiineral ben Diatnrforfdjcrn ,]nr näf)ern jo

.^lenntni^, inbcm er bie mannid)faltigften '^lbtned)fc=

hingen ^n fonbern, ^n orbnen nnb in giitlidjcn lncr=

cdtcn Säfcldjcn ben £ieb()abern nnb Alcnncrn üor^

jnlegen lüu^te.

(Seit jener 3cit tüirb nid)t (cid}t eine l^iincratien^ •.'•.

famm(nng beftctjcn, Uic(d)c nidjt bergteidjen lun^nUieifen

l)ättc. \Hnd) fani bicfc Steinart in foldjcn 'Knf, bafj

man iljrer in Dielen Sdjriftcn gcbadjt, nnb il)v fogar
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eine eigne 'Jlbljanblung gciuibmit, luüxin fie abgcbilbet

unb coloiivt, aud) nöljer Bcfdjticben, in einem -S^^cft

!(ein 4., ben ä3i6liotl}c!en ber ^iQturfoifdjer h)itt=

!ommcn gelucfcn, unter bent Sitel: ÜBcIqc£ci-'§

5 Softem be§ Ä^arUbabet ©interö, unter ä3or-

[tellnng fdji^ner unb feltener 6tütfe. ''JJIit

iUuui. Tupfern, (grlongen 1782. 4.

®ro^c Sofeln, an lneld}cn man bic 3lbliied)ieUingen

öon i^arbe in äieiiid)en adjntnrtigen Sinien nm beut=

lu lidjften cr|el)cn !ann, Befiljt ba§ ßabinct ber mincra-

logifdjen 6ocietät 5n ^sena.

Ütod^bem fid; jener Inndere ^Fcann mcljrcre 3a^)i-C

mit biefcni rei^cnbeu ©egenftanbe bcfdjättigt, tonnte

e§ nidjt feljlen, bo^ er feine aufmcrtiame 21()ätigfcit

i:, bi§ auf anbere mineraIogifd)=geognofti[dje ^JJJerfJuürbig-

feiten erftredte. 3)ic fo ^iji^ft bebeutenben 3miUingy=

frtjftoEe bc§ ^elbfpatf)c§ tüar er ju fammeln unb ben

Sieb^aTbern ^u überlaffcn bemü()t. ."piebei fonnte er

nidjt ftel)en bleiben, fonbern er bemerlte bic btclfadjen

20 33crfdjiebenf)eiten ber @ebirgy= unb (Gangarten in ber

nä()ern Umgegenb, unb fudjtc fic nadj feiner SBeife jn

orbucn. SBie er fie benn im Saf)re 1807 nebft einem

Katalog ben bort fidj aufI)aUenben 9iaturfreunben

öorlegte.

25 greilid^ inar e§ i^ni '^icr, tüte allen 5lutobibatten,

gar tüunberlid) ergangen : gu felbfteignen (Srfa()rungen

^tnar nid)t gn berioerfenbe aber bod) eigentlidj abftrufe

unb nidjt leidjt ^u entpKenbe ©ebanfen Ijinjujufügcu;
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hod) lüiu er auf eine ftcjinffc äiVifc Icidjt ]u bcf)Qnbe(n.

-JJian fling bic ©aminliing iiod; bcm iUitnloQ mit i^m

burdj luib fudjtc fic nnd; gcognoftiidjcn ßinfidjtcii ci[t

3U fonbcru iinb bann au cinanbcr 311 fügen, tüorau»

beim ,3u(elit bicjciiigc gcorbnetc Sammding cntftanb, 5

iueldjc nod) jcljt eifrigen ©eognoften, iDcIdjcr llicinung

fic auä) fein mögen, aU Seitfabcn bicncn !ann, um

bic ©cgcnb, tnic fic Oor uu§ liegt, fdjueßer !cnuen ju

lernen unb \m^ eigner Sßeifc ^u untcrfud;eu.

2)ergleid)en 6ammlungen immerfort cin,3urid)tcu, lu

I)atte er gauje l'aftcu l^on Steinen bei fidj augeljäuft,

n)orau§ er jeberjcit bic crforbcrlidjen (Sjcmplare, nad)

i()rcm inftructiöeu SBertt), Befonbcrä in ber einmal

nugenommenen ©rijfsc 3ufümmcu3uftellen auf baS forg=

famfte nerfnl)r, inbem er fid) baju 33rctter mit a6= 15

gcmeffenen tlcinen Cnabraten l}atte nerfertigen laffcn.

Uub fo Bcfdjäftigtc er fid) nnauf()ijrli(^ aud) fogor

im l)ol)en bitter, loo il)m bie fonft fo bienftfcrtigcn

i^ii^e Hcrfagtcn, unb er, nur nod) liegenb, bod) mit

l)eitcrm (Reifte, M bcm glcidjcn &'eruf uncrmüblid) 20

iier()arrte; biy im ;,Vil)i-"e 1817, im Slften be-S iL'cdeuy,

feinem nnnnterbrodjcnen eifrigen ^\miül)en ein ^icl

geftcrtt luarb.

Öebad)te gan3c ungefonberte .s^iinfon, tuoriu bic

merftüiirbigftcn ßpmplarc ^n finben luaren, l)at ber 25

\;)anbclynuinn Xaüib Alu oll täuflid) an fid) gebradjt

unb, um ;)U XHnfftellung glcidjet Sammlungen immer

bereit ju fein, uid)t Oeriäumt bie ("yunbörter ber
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ciii,3c(ncn C^rcmplarc, lüorauS 53(üIIct tooi}[ ein Öc=

()cimni§ nmd^tc, 511 eiforfd^en , Jroburd) er jebcn q6=

gängtcjen Slrtücl Inieber ]u ciie^en im 2tanbc ift.

2)aB bic SÖiifung bee cntfpringenben Reißen äßaffex§

5 Leiter oben in bem (^luffe getuefen, f)atte man baran

ciEannt, ha^ bei bem ©runbgiabcn bes .HomiJbien=

(jaufey ßrbfcnfteinc gefunben lüurbcn. Xnxä) bic ^c=

mü^ung bes gebuchten gegenh)äitigen Scfi|eK^ toiib

nun !Iar, ha'^ fotüo^t bie xepel Quflüäitö bi» 3ur

lu gebadjtcn StcEe , al» rec^t§ unb linfy beifclben in

üoiigcn Reiten bie ^ci^c £uelle getnaltet unb bicfe

5kturtütx!ung nnc^ unb noc^ fid) bcn ^(u^ f)inab=

gc.jogen. äÖie benn jd and) fc^on bie (^nt|tet)ung bcr

.Sj^giengqucIIe '^Inbcutung gibt, unb man boiauf tüiib

15 ]ü adjtcn I)aben, intuicfein bicfer .öeib [id; an ber

i-cdjtcu 5cite bey ^(uffes 3U3Qr langfam ahn bod)

jtetig I)inQb3icf)t.

Sl^enn nun fdjou in ber -Sjauptfammlung non bcn

Sprubelprobucten Dir. 35 6i§ 48 incl. bie .^auptunter-

2u fdjicbc 3n finbcn finb, fo ift cS bo(^ crfrculidj, nun^

me[)r bicien (iicgcnftanb gau] inc'beiouberc beljnnbclt

ju ief)en. fe ttiirb bcB^nlb, nad) einem beigefügten

S5er,3cid)niB, bcn l'ieb^abern eine Sammluug öon

fünfzig rot)cn 8tiiden bc» Sprubetfinter§ angeboteu,

25 nnf lüclc^en if)re Färbung Dom bunfclftcn 3?raun bw

3um flaren il^eiB mit allen lUittclfärbungcn unb

3eid)nungen öorgelcgt Ujirb.

Xamit aber and) eine foldje Sammlung ]u it)rem
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crftcii ;3ntcrcfic, in it)ici' ganjcn -iJlnmutf) ^urüdffcfire,

fo ift bicjclbc in goim ftcincr ^aI6iitcr CDnlftcinc

auf ha5 öoUfommcnftc poHrt unb cbicn ©tcincu glcic^-

gcftcÜt, in tüelc^cr 3Irt fic nun einem jcbcn ^^-'cui^^c

bei" dlatüx nicf)t allein, ionbein and) bcm fid) am

3c^muc! eifieuenbcn '^Iuöc üoiöelegt Ujcrben, unb Irir

tl)ncn benn jur .^-Bctoljuung unb ^^Uifmunterung bcö

fo t^ätigcn Untcincf)meiy unb '^Inoibnciy öicl günftigc

Äunbcn 3U lüünfc^en f)a6cn.
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5r53cimQr, ben 25. 9lot)em6cr 1807.

Sie f)a6en bie ©cföUigfcit gcl)a6t, meinem -^luffnl

über bie ßarlöbaber gcognoftijdjc Sommding in ;3f)^"etn

5 2a|c^en6ucfjc einen fdjöncn 5p(alj an^ulueifcn; mofür

iä) meine 3)anf6ar!eit babnrd) auöbriicEen möchte, baß

id) gcgcnlüQitig einigen 9Jadjtrag überfcnbc.

Unter ^sfjitr Einleitung tritt jene fteincre Schrift

nnnmef)r öor ein anbereö 5|>u6ücum, öor bau luiffen-

10 fdjQftlic^c, ha fic frütjer nur beftimmt luar, ein aU^

gemeinem ^ntercffe ju erregen nnb gclDiffe Öegenftänbe

öor ben fingen ber cVtenncr nnb 9lid)tfcnncr in einer

bequemern Crbnung auf^ufütjrcn, aiv fic biöfjer mcf)r

ober tnenigcr befannt betradjtct mürben. 33icEcid)t

15 fönnte man, ba ic^ mid) in einem neuen ^adj mit

bem ^Publicum .^u unterhalten anfange, nadj meiner

Segitimation fi^öcn; bod) gibt t)ieljä()rige 9Ieignng

unb 58eobad)tnng liiot)t einiges ^ledjt, in einer 5p()äre

mit^utnirfcn, tüo ein jcber audj mit bcm geringften

20 Beitrag millfommen ift.



42 oi*!^ 'liatutmilfeiiidjaft. ^

lim tuQiid^ci: ^}3ÜBticrftäiibuiB 311 ncnncibLMi, foÜtc

iä) frcilid) bor aEcn Singen crflärcn, bo^ meine 5lrt,

bie (Scgenftänbe bcr dlaim nnjnfefjen unb ]n Bc^

I)QnbcIn, t)on bcm ©anjen ju bem (i'in3c(nen, bom

2otalcinbni(f ,3ur S?'co6ac^tung bcr 2()eilc fortfc^rcitct, 5

unb baß lä) mir babei rcdjt lüol)( beluuBt bin, h)ie

bicie ''2ht ber 5kturforirf)ung, fo gut al§ bie cntgcgeu=

gefegte, getüiffcn 6igenf)citen, ja h3ol)l gar gch)iffen

ä>orurt^eiIcu untertuorfen fei.

(So gcftcf)e irf) gern, baf] iä) ha nodj oft iimultanc lo

^irfungcn cr6(idc, tuo anbcrc fd)on eine jucceffibc

fct)eu; ha% id) in mandjcm Gieftein, ha^ anbcrc für

ein Gonglomerat, für ein ani- Krümmern ^nfö'^^'C""

gefül)rte§ unb ^ufaii^^^i-'ngebacfcneis I)altcn, ein auf

^^orpf)l)rtncifc auö einer f)ctcrogenen lliaffc in fid) 15

felbft G)efd)iebcney unb WctrennteC' unb fobann burd}

(5onfoübation 5eftgef)attcne§ 3U fdjauen glaube. .'pier=

aibj folgt, ba§ meine 6rflärung§art fid) mcl)r jux

djemifdjcn al§ jur med^anifdjcn I)inneigt.

03etüi^ tüürbe man, nad) meiner Über3engung, 20

über Oicgenftänbc bcy S^L^iffcnS, it)re '^I6teitung unb

ßrflärung öicl lüeniger ftreiten, toenn jeber bor allen

Xiingen fid) felbft fcnntc unb luüfjtc, 3n lnetd)er ^ar=

tci er gef)öre, ioaö für eine 5)entn)eifc feiner 9iatur

am augemeffcnften fei. ÜBir mürben alijbann bie jä

'JJiarinuMt bie um beljcrrfdjcn gau] unbetuunbcn auy=

fbred)en unb uufere Cvrfal)rungen unb Urtl)eilc biefem

gemäfi ruhig mittlicileu, ol)ue uii-3 in irgeub einen
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Streit cingiilaficu : beim bei allen Sttcitißicitcit foninit

nm Snbc bo(^ nic^t§ tüdkx I)erau§, aU ha% ficf) 3h)ei

entgegcngeic|te, nicfjt ju Dcrcinigcnbe 23or[teEun9§=

orten rcd)t bcutlid^ nu§fprecf)cn , nnb jeber auf bcr

o feinigen nur befto fefter nnb ftrenger betjarrt. Sollte

man alfo mit meinen geologifcfjcn ?luBeruugen ficfj

nid^t burrfjQUy bereinigen tonnen, fo lüirb man bcn

5punct in SSetrac^t ^ietjen, bon bem icf) au§gel)e nnb

3U bem idj luiebcr jurütffefjrc. ^n bicfem Sinne ge=

10 benfe iä) ^u jenem ';?Iuffabe einige '^emcrtungen natf;=

jubringen.

3)ic 5Jknnid)foltigteit beö @ronit§ !ann man in

ihirlöbab neben einanbcr in einem jiemlid) engen

^Jiaumc lennen lernen. @r Inedjfelt gro§=, grob= unb

15 feinförnig mit bcrfc^iebencr ^Proportion nnb 3?erbin=

bungSlueife ber ^eftanbttjeite öftere mit einanber ab

unb lä^t fidj, fotüoljl burd§ 9latur al§ burc^ 'DJtenfd^en-

()onb entbli3§t, an bieten Stellen gut genug beobadjten.

Siel)t man alöbann, lüie genau attey jnfammcnfjängt,

2u unb mie eine bur(^gcl)cnb allgemeine ©igenfcljüft jeneö

^Ftannicfjfaltige ncrbinbet; fo mag maji bie großen

^JJlaffen, bie in ©eftalt öon Stauten, S(^icf)tcn,

(hängen ficf) aneinanbcr lehnen, neben unb burd^

cinonber erfdjeinen, gern aly gleic^jeitig auöfpredjcu.

25 2)ie fragen, tueldjer ©ranit älter ober neuer fei? ob

c§ tüol)l gar einen regenerirten Oiranit gebe? fommen

un§ immer bebenflidjer Oor: benn genau betradjtet,

fo eutfteljen fold)e ^meifelyfragen bal}er, bafj mau
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erft bcn ^cfliiff bcy Öraiiity 311 eng gefaxt unb i^n

6ci Inclfadjcrcn (5ifal)riuigcii iiidjt ,511 cvlucitcin gc^

traut, unb lieber M (Srflörung ber ^^t)Qnomcnc 3U

Qufecrn iöcbingiuigcn uiib 5ic6cnbe[timmungcn feine

3uf(uc^t genommen. 5

i^on 5iummer (j, 7 unb 8 fommen mertlüürbige

mouftroje (S-rempdue Hör. 6» i[t fd^tuer, über fic et=

n)nö auy3U|pred)en ; bodj glaubt man golgcubcä baran

5u bemer!en. S)er ^elbfpatl) fängt an, fid; auf bie

befannte ^^eife inncrtjalb ber öranitmaffe ju geftalten. lu

Scl)r oft, ja meifteuy, finben fid; bie .<ihl)ftalle ööllig

.jufammcn unb bilben fid; ]ux .S^auptform c\ik^\ aber

and) mam^mol ergreift biefe§ tucrbenbe 33ilben einen

bilbfameu (Kranit unb nimmt if)n mit in fid) auf,

fo hafi er nunmcl)r al§ Oiang, tuenn man luiH, burd) 15

einen ihljftall burdj^ugetjen, ober jhjei cürliftaüc, ju

benen beiben er gcljört, aly intermebiöre ^JJiaffc ju

öerbinben fdjeiut. 33}ie bem and) fei, unb tüie man

berglcidjeu 6tüde befc^reibcu mag, fo gelüäljren fie

bem SSefc^auer biefeu 3>ortl)eil, ha^ nuin baran mic 20

an aüen monftrofen ^Jluögcburten ber -Jiatur, baS 6in=

treten ber ibeetlen föcftalt in bie äl^irf lidyfeit , baö

fid) un§ bei regelmäfjigen, öoUenbeten, abgefdjloffcnen

i^ormen gef)eimui§öoll öcrbirgt, luo nid)t mit '.Hugen

fel)en, bod) mit bem Sinn unb ber (^inbilbungyfroft -'5

einigcrmafjcn erreidjen fann.

iJ3ei 'i'cummer \2, l'-\ unb II liifit fidj ainnerten,

baf] nuiu über bie rotl)en Atrljftalle, lueldje maudjmal
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bon einer iüeifeen, cnttücber otievf(ä(^Ii(^en ober tiefer

einbringcnbcn Sdjale iniigcben finb, auf brcierlei

SBeife beufen !önne. t^y lä^t fid) näm(icf) annel)inen,

bQ§ bcr i^r^ftnK Hon 5tatitr tüci^ fei, nacf)f)er im

5 ^erne rotl) iDerbe, bo^ biefe 9?ötf)e ficf) nad) iinb naä)

bon innen f)crau§ öcrbreite, nnb enblic^ ha§ äßci^e

flän3li(^ ticrtrcibc. ^JJlan !ann fid) im @eflenti)ei[

öorftellen, ba^ ber .ruijftalt urfprünglic^ vot^ fei nnb

bQ§ 2BeiBc nur ^eidjen einer 3>crtt)itterung , toeldje

10 bon au^en I)ineinh)ärt§ \vixti. So fann man fid)

audj brittenö ben!en, ba^ bcr t^h't)ftall fid) gleich an=

fdnglid), folDo()l rot() a(§ iDei^, eineS mef)r a(§ ba§

anbere gebilbet. äßir ftrciten mit niemanb, Ijalten

aber bic erfte äJorftcttung für gan^ un3uläffig. 3)er

15 britten fpredjen föir nidjt alte Sßa^rfc^einlidjfeit ab,

finb jcbod) ber jlneiten 3ugetf)an.

^ei Plummer 15 ift ,3u bemerken, ha^ hk in bem

©eftein biyfcminirten Cnar3förner fid) bei genauerer

SSetrac^tung 3um größten S^eit aU boppelte fed)y=

20 feitige 5pt)ramiben äeigen.

2)ie ©efteinort 9fJummer 21 unb 22 berbient eine be^

fonbere ^2lufmcrffamfeit. i^a ift ein ^clbfpatt), auf bm

ber ©lintmcr befonbern 6influfe ausgeübt, fo bafj eine

%xt bon benbritifc^er ^^orm bat)er entf^3ringt. 6iel)t

2r, mon getüiffe ©tüde babon ein3eln , fo !ann man fie

gar Jno()l al§ eine ^bänberung bon ©neiö anfprcd;cn.

3dj mad)e ba[)er auf eine friU)erc 33enter!ung ciue§

fleiBigcn^JJiitarbeitcry in biefem ^adjc ()icr aufmerffam.
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^n be§ Dr. 9ieuB ^vcf)v6ud} ber ©eognoftc [te^t

im streiten 33anb, Seite 590, folc^cnbc Stelle: „Werf-

Univbici i[t baS S^orfommcn noüfommener ©neiöge-

fcf)ie6c in bem ^orpt)l)vicf)iefer bc§ S^illiner ©tein§,

bü tiio er auf bem ^ineiv iinmittelbav Qui(icc\t, nlfo -

an bcv Stcinic^eibiinfl."

^s^ 6cfi^,e ein fo(c()e§ Stütf ^^ovp()lnict)iefer unb

^uc^teidj ein abL"\eionbeitei3 Stiict beö ()icr foflenanntcn

CÄJm'ijcg öon bcr Stcinicf)eibnn(^. 6» ift aber !ein

föneiy, fonbern tioütommen bns unter 5himmer 21 lo

nnb 22 nnicjetiU)rte föeftein, loetdjey tüix ein %\i^-

lanfen beö Oiranity nennen mijdjten; tnobci nn^ nod^

foU^enber Umftanb bebcntenb Dovfommt. 3^iefey unfcr

©eftcin finbet fid) bei @n9cU)au§, tuo bcfanntlid) bcr

qro^e J^elö 5|^orpl)l)rid)icfcr ober .^(ingftein auffi^t; ir,

nnb ev i|t otfo ()ier bcricIOe <vnü tnie in S^'illin, nur

baß bei C^nc\e{l)nny bic 3tcinidjeibnnc^ nod; nid)t cnt=

bcrft ift. Tiefe fonberbare Cümnerion bcv Urciebirgcv .

nbcr mit bem .Sllingftein iin mc()rcrcn Drtcn ]u cuU

bcrfcu, luäre um fo luidjtifler, aU bic Cfjcmptare einc§ 20

fo(d)en ^-l^orfommcnv felbft in 33iUin feiten finb, unb

bny in meinem Cvremplnr einc^efdjloffcne foflcnanntc

OiefdjieOc nid;t bcutlid; flcnufl ift, um irgenb eine öoE-

ftänbigc ä>orftelIunn 3n erregen.

S)q§ ö)eftein, beffen ?\o(ge Inir Hon Üinmmcr 25 25

biy 20 befdjrieben, ift ()öd)ft luid^titi, nnb ()nt, obgteid)

fd)on .»oerr üon 'Kadnit) beffelben in feinen '-i^riefen

gebentt, bod) in biefer Inngcn ^cit bie Vlnfnunffam-
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!eit bev ©coc^noften auf fic^ flcioflen. üb man nun

q(eic^ gci^cnlnäitig in ber ^3JiüHeriic^en ©ammding

jc()r inftiuctine Gremplare baöon finbet, bte nm fo

ic^ä^en»h3ertf)cv finb, alt- man cc- in bcr Dtatur nicfjt

5 ganj 6equem beobQcfjten fann •. fo Unrb C5 bo(^ einiger=

ma§en problcmatiicfj bleiben, Uieit C5 bem anfnierf^

fonien ^eidjauer einen äl^ibevipvucf; ans^ubvücfen fdjeint.

ä3etvac^tet man ee auf bent SBege, hjic i()n nnfere

9himmein anbeuten, fängt man an bem ^^uncte an,

10 tüo gan,] fcf)ma(e öornfteinflüfte burcfj einen fein=

förnigen Oivanit bnrcf)ge(ien , fic^ nad)(}er lieibreiten,

ficf) tf)ei(en, loieber 3ufammenflieBcn, nnb, inbem fie

ben ©ranit auf taufenbfacf^e äßeife bnrc^idjneiben,

öeiein.^elte 2f)ci(e beffetbcn in ficf) enttjaÜen; 6etracf)tet

15 man nun tueitcv, Uiie bic .soornfteinmaffe zunimmt,

nnb bev ©ranit ber öorljcr bay C^'ntdaltenbc, ha^

b'ontinen^ max, nunmef)r hai- (vntt)a(tene, hav (Son--

tentum loirb: fo finb tüir freilief; geneigt, unfevc fimui-

tane Grf(ärung§art ^icr an^utüenben, nnb luir bürfcn

20 eö um fo me()r, alc^ biejcnigen bie ficf) ]u ber fuc=

ceffiöen C?rflärung§art f)inneigcn, .^tnar tnegen ber

fcfjarffantigen yyorm ber ©ranittfjeife U)of)( eine ©ra-

nit,]ertrinnmerung anne£)mcn, aber bocf) aucf) ein

unmittelbares (Eintreten ber .S^ornfteinmaffe ytgeben.

25. Ü6erl)au|jt ift biefe-^ ein ^^^unct luo fiel) bie beiben

2>orftetlnngöarten niifjeru, inbem ba, tno ber eine

^eobad)tcr gleidj^eitig aucifpridjt, ber anbere menig=

ften^ gleicf)^nnrf)^citig ,^u fetten fic^ bclnogen finbet.
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ÜbrißcnS fönnte man öicHcicfjt aiiä) hüv flcqcn-

lüiiitiflc Oicftein ein '^luolaufcn bc>5 ©ranitl nennen,

inbem man babur(^ ha^^ C^nbe einer ßpocf;e De^eic^net,

nnftatt bnß man ba, tuo ein fofgenbe^i fog(eid^ nac^=

jntüeii'en ift, bal ^2lu§laufen gan] fd)irflid) einen 5

Übergang nennen fann.

Über bie 5trt, mie ber Slait in biefes bcm Urgebirg

fo naf) Dertüanbte Öcftein ficfj gefunbcn, Unrb man

jirf) öieEeid^t noc^ hjeniger öereinigen. 3?etraci)tet man

ben ßalfipatl), tnie tüir ifin unter Plummer 30, 31 10

unb 33 aufgefüf)rt, fo mag man fic^ tno^l öorftcticn,

baB berfetbe in bie 3tt)iic^cnräume biefes nnrcge(=

mäßigen ©eftein» iiä) cingefintert ; lüobei bcnn aber

bie iJrage fc^tner ju beanttüorten bleibt, too^n bcnn

ber Slait gelommen, ber |irf) in bie Xiefen biefc» @e= i^

fteiny fo rcic^üc^ eingcfenÜ? ^etrad)tet man nun

gar ben ifabellfarbigcn förnigen Äalfftcin, ber bei

un§ mit Dhimmer 32 bejeicfjnet ift, unb bie 5lrt tüie

er fic^, feineslüegö aU Sinter, fonbern a(§ ein berber

iBcftanbt^eil jinifcfjen ben übrigen finbet, fo loirb man 20

tnieber barauf gclDicfen, baf] luenigftenS ein 2t)cit

bicfc» .^ialfy mit bem Öcfteine fclbft urfprünglidj gleid)--

^eitig fein möd)te.

2)cm fei nun tuie it)m tüoüc, fo fte^t bicfc§ @c=

ftein in ber genauften S^erbinbung mit ben I)eif3en unb 25

nmrmcn Cucüen, bie alle bavau-? t)crnortrctcn. Hub

iocnn man and) bie in bemfclbcn offenbar cntl)altcncn

il^cftanbt()cilc, ben crft crUHit)nten .Ualt, ben l)iiufig
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t)or!omnienbcn Scf^ttiefclüc» , nirfjt für f)inicic^enb

f)aüen foütc, bte Carmen CueEcn mit i^ven 3nftic=

bien^ien unb ^ebingungen ^evöorju bringen; fo Inirb

man bo(^ eine entfc^icbene ^Jatloiilung ni(^t (äugnen

5 fönnen, toetc^e fc^on früher, obgleich öieüeidjt nic^t

beftinimt genug anerfannt Inorben,

5Jtöc^te e§ bocf; ben öeologen gefatten, ]u unter=

fucf)en unb gelegentlich an,3U3eigcn, 06 ficf; irgenb

fon|tlüo ein ©eftein bemjcnigen äl)nlidj, Inie tüir e§

10 t)on Dhintmer 24 6i§ 35 onge.^eigt, Befinben ntijc^tc.

äi>Q» fonft noc^ Bei jener ©ammlung 3U Bcnierfen

tüäre, tjcripare \d) auf ein anbcrmal, unb gebe nur

noc^ einige Sladjric^t Don ein paar geologifc^en

5Jlerftüürbigfeiten , bic mir biefe» ^at}X begannt ge=

15 tüorben.

£)ie erftc ift ein ßnei§, befjen f^afrige lertnr

burdj beutticfje fleifcf;farbcne y^elbfpQt^frt)[tal(c f)ert)or=^

gebrarfjt tnirb. S)ieie finb jenen 2)op|3elfrt}ftQlten ä^n=

lic^, hJeld^e Jnir unter ben 9lummern (3, 7 unb 8 ein=

20 gefü{)rt ()nben. 5hir ift babei merftüürbig , ba^ lüie

ber Ölimmer fid) nad) il)nen in feiner ßnge bequemt,

Qud) ifjre .^rt)ftaIIifation nad) iljui fid) einigermaßen

gerid^tct l)at. ""^(ndj laijen fie ]\ä) nic^t abgefonbert

barfteüen, fonbern finb mit bem ©(immer unb bem

25 übrigen Okftein innig nerbunben. 5iid)t gar einen

3oü lang, beuten fie, mie jene obgebadjtcn .^rt^ftalle,

auf bie fed)§fcitige Säule fo mic auf ein rl)ombifd)

3^afe(artige§ , unb machen burc^ ^arbe unb gleid)e

®octl)C§ SBcrte. II. 8lbtl|. 9. 33ö. 4
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^Iiic4f)cihing in bem fian^cn Gjcftein ein fc^r Qnc\enc^m

in bic "äuQ.m taücnbc'^ "OJancval. Xicfe Stcinnrt

finbct fid) ',rt)iicfjcn 2epcl nnb I()ciiiniv ^rf; öcvbanfe

bie ÄenntniB berfelben bcv '^(nfmcrffamfeit nnb @e=

fätligfeit be§ .^ewn §ofvatf)v 5nl,]ev in -Honnebnvfl. •>

3n ben gcocjnoftüdjcn Sammtnnflcn bcr niincva(oiii|d)en

©e]ell)d)ait 3U 3^"^! finbct fidj ein iHldjaffcnburflcr

Oinei^, bei* einige 'äf)nlid)teit mit bem be)d)viebenen,

bod) nid)t fein angenehme» ?{u5)e^en t)at.

@ine 3tocite gcotogifdjc ''JJievflüiivbtgfcit finbct fid) 10

,^h)ifd)cn .^of nnb Sdjlcit',, fnr,] üor bem IcWcrn Ort,

linfv an ber C^ljanifec. fe ^eigt fid) bafclbft '-öafalt

(Ihgviinftein) öon ber fc^UHiv^eften nnb ()ävte[ten

Sorte, t^eil» in nnregctmäBigen yjiaffcn, tbeil? in

bentlic^en Sänlen, öielfüd) biv in'v ^""'-'^'ftc ^crflüftet, \h

nnb alle -Klüfte, fclbft bic ,^Qrtc|ten mit \Hvbcft anv-

gefüUt.

©0 fe^t Qud) ?tvbeft bnrd) ben anfte^enben H)on-

fdjiefer, füllt bie tleinften '*^tbtl)ei hingen ber föeftein^

fd)cibnngen nnb öerbinbet fidj innig mit bem C%[tein. 20

%k ftiufc 'ik'rlöittcrnng fcrljinbcrtc bic näbcve (^-in-

fidjt bei einer fliidjtigcn ^-i^cobadjtnng ; bal)er ^u

miinfdjcn ift, ba^ biefev i^Uinct bk XUnfmertfümfeit

reifenber ©eologen auf fid) ,]iel)e.

^JJland^eS anbere Ucrfpare id) für ben nnd)ften 2.',

^nlirgnng nnb füge nnr nnd) ben "il^nnfd) bin^n, bafe

bic uon mir nnr im Vlllgemcincn angebentetcn 'JJiine-

rolicn bnrdj Crl)ttognoften lunn 'JJicticr nad) nnb
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nacf) in bcv .^unftlpradjc möcfjtcn befc^ricBen tücrben.

^n^tüifc^en finb 3uv Chlcid^teruufl bcv ÄcuntiiiB Don

bie[er Seite bie 6ebeutenb[ten (f reniplore in ber Samm-

lung ber minpralogifc^en @efe((|(i)aft 3U ^ena niebev-

gelegt tüorben.

4*
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Sie Dlatiir, fraft if)rcr 5tIIt()ätig!cit, tuirÜ in unb

an ber 9lä[)e, fo lüie öon fern f)cv unb in bic ^^erne;

beibe Sßiifiingen finb immerfort ju beod^ten, !eine

^eo6ac^tung»tDeife barf unb fann bie onberc t)er= :

brängen. $öorftef)cnbe SSlötter, öor fo öiel ^a^i'^n

gefc^ricbcn, finbber5cä^c getoibmet; man fucf)t merf=

niiirbigc 5iatuxerfc^cinungen qu5 nQt)e liegenbcn ^e=

bingungen ju erf lären ; man t^ut e» mit 9ied§t, unb

mirb ey immerfort t^un. k

äßcnn tüir ober ben llrfprnng bcr I)ci§en Duellen

unmittelbar auf ber StcEc fuc^cn unb ju finben

glauben, fo niirb babnrcf) niemanbem bie 3?efugniJ3

öerfümmcrt, fie an§ bcm fiebcnben ^2tbgrunb unfercr

Ch-bfrufte bi? auf bie l)öd)ftcn ©ebirge l)ei§ unb un= is

oertüt)lt emporfprubeln ^n laffcu; unb ntenn letztere

^-IsorftcÜnng^art jeljt bie f)crrfd)cnbe gcmorben, fo mufe

e3 erlaubt fein, baran b(oB ein tjiftorifdjeo ^|U)änomen

3u erblicfen, unb bagegen and) bei einer I)iftorifrfj=

I)ertümmlid)en, inbioibueü=angemeffencn 3)cnfn»eifc ,^u -mi

Herbarien, tncldje öon i()rer Seite geUnf} uid)t minber

bie Cvvfaljrung ]n bereid)crn in Ibätigfeit bleiben Inirb.
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ü6erf)Qupt unb bcfonbexy in '}tüc!fic^t auf

©cotogic.

2ßir {)Q6en uns fo üiete ^af)ie mit Äarlöbnb bc=

5 fcfjäftigt, uiiy um bic ©ebirgycrjcugniiic bcr bortigen

©egenb gcmii()t unb erreichen ^ulcijt bcn fc^ijnen

3tocdf, ba» müf)tani (^rfoii'djtc unb foigfaÜig @e=

oibncte and) bcn DKidjfommcn ju crf)aUcn. öin 5U)n-

lic^cö tüünidjtcn n)ir für yjinvicnbnb, \vo nic^t ^u

lu (ciftcn, bocf) t)or,3ubcvcitcn, unb bcH^)Qlb fei oijnc h3ei=

tere§ 3um 2Ber!e gcfc^rittcn.

^uüöibcrft nlfo mijgc öon ber ßagc bcö Stifte»

3:cpcl bic yicbc fein, bcffen 5poIf)öf)C 49" 58' 53"

bcftimmt toorbcn. (ferner fjot man burc^ (irfafirung

u unb yicd;nung gcfunbcn, bn^ baffclbc 212 ^sarifci

Älaftcr f)öt)er als bic fönigl. ©tcrnlüaitc jn 5]3rag

gelegen fei. ^it nun 3uglcic^ ausigemittclt, bnfe bic

äußcrftc JcMcnipi^jC bcä 5|?obf)ora (^^übf)orn = ^crgö),

an bcffen öfttic^cm ^u^c Icpcl gelegen, um -Vli

20 $Parifcr Ätafter über gebadjtc 5|.H'ager Stciiüuavtc

tjciöonagt, fo folgt bic Überzeugung, ha^ man fidj
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auf einem bei tjödjftcii ^4-'"i^i^tc Don ^öljmeii "bc=

fiiibc.

%k^ bcftätigt bic Itieite '^luyfi(^t, bereu man fcfjon

auf einer ^JJiitteI()öf)e genießt, ingicicfjen bcr Sauf

fänuntüdjer am genannten 33erg entfpringenben ©c- 5

mäffcr; benn an bcr i3[tlid)en 3eite hca 'dinäcni gießen

me()rerc CueEen if)re äÜaffer erft oftluärtö nad^ bem

Stifte ju unb laufen fobann, uadjbem fic Ocrfdjiebcne

2eidje gcbitbet, tiereint unb nun Scpel genannt, unter

.«arlybab in bie (5ger; anbere, nidjt lueit aHtcgenbc w

an ber äßeftfeitc, nur burd) geringe (vrf)ö(jung gefon=

berte Duellen ergießen bagcgeu fidj fübluärty, biö fic

enblid;, mit oielcn SBäd^cn unb fleinen jvlüffen ber--

einigt, in ber Oicgenb öon ^^ilfeu bcn 9iamen ißcrauu

er()alten. 15

ytun aber bemcrten irir, ha^ nad)ftct)enber Sßor-

trag in öcgentuart öon Ä'cfcrftcinS crftcr Aparte gc=

fd)iel)t, ttjeldje gIeid)faEy borjunc^^men bcr Sefer frcunb^

tidjft crfudjt tüirb.

1)k llrgebirgcMnaffe, tücldje beu 9ianm Hon i?arlö= 'jo

bab biy r)ierl)er einnimmt, fübluefttuärty mit bcm

[yidjtelberg , uorboftmärtö mit bcm ($r5gcbirgc 3u=

fammenl)ängt, begreift öicifadjc 9lUömcid)uugen bec?

förunbgcftciuy unb (Einlagerungen lierluanbteu töc^

ftciuö, beffen '^Ibänberungen mir bei unb um -Uarlv- -'s

bab meitläufig bel)anbelt, biv 3djlartentiuübe uerfnlgt

unb nun hcn bortigen 5|.^uncten Hon l)ier auy ent=

gegeu3ugel)en gebenteu. '^Hud) l)ier beginnen Uiir hm
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(5)iuiib cincv Sammlung 311 Icijcii, inbcm Imx einen

öorläufigen Ät^ntalog mittf)ci(cn, um einen jeben 3U

eignem 5lnfiucf)en unb ^oi:[d)en 5U öernntoffen.

äßir f)a6cn jebod^ bei S^eriaffung be^ Äatatog^

5 nidjt bie ä^oitljeile inie in ^niiybab, lüo bie Reifen

übetoE [teil, au^gefpioc^en bon 5latur obei bnidj

Steinbrüche Qufgei(^Iof|en unb öon met)iereu Seiten 3n=

gänglii^ gefunben Serben; in bem Äeffel aber (menn

man ba§> ^ocal |o nennen [oU, tuorin ^Ftarienbab

lu liegt) folute in ber llmgegenb i]i alley in Oiaien, '!)Jtoor

unb IKooä öerl)üUt, t)on 33äumen überlüurjclt, bnrcf;

.S^ool,^^ unb 33lättererbc öerbectt, fo ba^ man nur l)ie

unb ba -Fiufterftücte I)erüorragen fieljt. S'^vax tommt

ba^ jetiige üerraffieren, bie me()r gaiujbaren Stein-^

15 bvüdje unb [onftige 9iiU)rig!eit bey Örtey bem |Jor)d)cr

3u .Sjülfe, büd) taftet er nur in ber naf)ern unb fer=^

ncrn Socolität fd^tüanfcnb umfjcr, bii5 ein tueitereö

Unterfudjen if]m auylangeube ^iluffdjlüffe getüä^rcn

!ann.

L'u äßir bemerfen jebod) Vorläufig, ha% gro^e -ab-

änberlidjfeit, ba5 Sdjlüanfen ber Urbilbung gegen

biefeö unb jeneö föeftalten I)ier auffallenb nnb mer!=

tDÜrbig fei. So tomnicn partiettc -^Ibmeidjungen bor,

bie lüir nidjt rcdjt ^u benennen luiffeii; nidjt ettua

25 gangloeiie; foubcru mit ber Sdjic^tung beo föranity,

toie er |id) in met)r ober tüeniger gefentte ä^änfc

trennt, gef)t eine foldjc üeränbertc 33ant, paraÜet

fidj l}übcn unb briiOen anfdjliefjenb, fort nnb (jeidjnet
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fid) baburcf) quo, ha^ )k eine mc[)i: ober niinbcr ab=-

lücidjciibc Steinalt öitbct, einen odjiiftgianit, ober

gegen S^fpi»' G^cebon, 5ld)at f)inneigt, toie tüix

bei ein3elnen ^Jlummern onbcuten IroEen,

3m Öanjcn aber ift f)ier nod) anc'jnfpiedjen, ha%,

toie hk lUbilbnng [ic^ in aEen 5ll.^clttf)ei(en gleid^

oeitjäÜ, alfo audj f)ier um fo mcf)r bicfelbcn 5p()äno=

mene öortommcn muffen, lücldjc Bei Äarlsbab 3U Bc=

merfen gctuefen, bepalb tüir uns !ünftig auf bie

bort beliebten 'Olummcrn fec^icljen tucrben.

'*2ln(eitcnbei Watatog.

Ooranit bctrndjten tuir aly hm Örunb t}iefiger

.soö()cn; man finbet it)n, gegcnluärttg bnrd; iöanan-

lagen entbli3ßt, anftet)enb al5 Jelymaffc, nnb jluar

an bcm .ÖQuptfpa^icrgange, too cbm bie ''JJuiner t)or= 15

ge,5ogen lüirb; ferner in bcm griiflidj Aitebclöbergifdjcn

Öof, töo er gleidjfaüy abgeftnft 3U feljcn tuar, in-

bem man bie abfdjlicßenbe l'iaucr auf,3ufül)ren fid)

beeilte.

1)a aber bicfc StcUen nad) unb nad) Uerbant luer- i'u

ben, fo ^at man i()n üinftig in bcn 5teinbriid)en

t)tnter unb über bcr ''^lpüt()cfe ]n fndjcu; nad) jetügen

iöeobadjtniigen aber barf man bicfen Ohanit (\U eine

grofje gegen ^Jlorben anfteigenbc ''JJhiffc anfel)en, lueldjc

gegentüärtig in Icrraffen gefdjnitten luirb. 25
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1) (Sr ift öon mittelmäßigem ,^oin, cnt(]äU oBer

bebeutcnbc ^tüiüingöErljftaEc , nicfjt tueniflcr reine

!QuQr,3tI)cilc öon mäßiger @ri)ße.

2) 2)erfel6c ©ronit, jcbod) tioti einer Stelle, bie

5 leidet öcrtüittert; bic -2Ir6eiter nennen if)n ben fanlen

©ang.

3) (Sin anbercr, t)öcf)ft fcfter Öang aber, hseldjer

mit jenem öranit öcrtuacf)ien ift, f)at fnum ,3U nnter-

fc^eibenbc 2t)ei(e nnb jcigt ba» feinfte Äorn, mit

10 größeren unb !teineren grauen porp^ljrartigen ^(ecEen.

4) 6in ßremptar mit einem großen obaten por=

pf)l)rartigen ^^tecJen.

5 unb G) 6r öcränbert fid; in ein fc^iefrigeö

3Bc)en, tüo6ei er jcbod) burdjouy fenntlic^ bleibt.

15 7 unb 8) 2)ie fc^iefrige ^ilbung nimmt ^n.

0) 5tndj lommcn rötf)Iid)c quar^artige Stellen bor,

gleic^foUy gangtueife. Gjemplar mit anfte^cnbem

©ranit 9lr. 1.

10) 5}ier!lt)ürbige -JlBänberung, ttjeiU porp()t)rs

20 ttjtiU breccienartig, ftreidjt biagonal burd) ben bon

ÄlebelSbcrgifdjcn .^of nac^ ber 5lpotf)e!e ^u.

11) Grfdjeint aber audj mitunter bcm Ijfiipi^/

ß^alcebon unb .Soornftein fic^ näl)ernb.

12) 2)arin bilbct [idj in ftlüften ein 'ilnt)aud)

25 bon ben aEcr!lein[ten, toeißen 9lmetl)t)ftfri)[tallen.

13) 3)erg(eid)en , tuo fid; bic ^2(mct()l)[te größer

jcigen unb l)ic unb ha ']d)on eine Säule bemeifcn

laffen.
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11) Gin dh. lu äl)nüdjc-^ U3oifüiiinicu ,
öcqcii hie

'JJiüljIc 3U.

15) föronit mit fc^tuai^cm Ötimmcr luib ötofecn

5clbfpnt^frl)[tQlIcn , bcmjcnigcii Q()nli(^, luclcfjcr in

Ahiit'^bab gegen bcn .soammcr anftcl)t. -S^icv ]cinh man b

i()n nur in groBcn '-^lijcfcn umf)citicgcn, ot)nc feinen

^ufammen^ang anbentcn ju lönnen.

16) @in tofcr ,3lüilIingyfii)itQE, tucldjc )ic^ '^ier

feiten QU» bcm Öefteine rein anö^nfonbein pflegen;

ber cin,3igc, Inelcfjer gefunbcn luaib. *"

äBir lüenbcn nn-? nun ju bei edjtucfjt über bem

Äreu3brunncn, luo bcr (Flimmer übcrf)anb nimmt;

mir t)abeii non ^Jlr. 17 bii? 21 bic Übergänge h\i in"y

nllerfeinftc Äorn üerfolgt.

22) 5Eergleicf)cn, bod) etlua-o Don ä>crmitterung nn- »^

gegriffen, beBt)Qlb l'on gilblid;cm 'Jlnfcl)n.

23) 9iijtr)lidjc quar^artige Stelle, gangortig ein=

ftreidjenb.

älJir menben uuy nun gegen ben .s^Qmmert)of; nn

bem .öügel ->j

24) bortf)in finbet fid) eine (ijranitart, feinförnig

Uüu fettem '^lnfc()n.

25) i5lcifdjrotl)er CDranit in ber l'iadjbarfdinft, mit

übermicgcubem Cunrj.

2()) Cuarjunb Jyelbfpatl) in nod) größeren Itieilcn. js

27) Sdjmer ^n beftimnuMibev Cncn\uii'|ti'iii-

i^orgemelbete» Weftein ift mcl)r ober lueniger ^u

""JJiouern ]n gebrandjen;
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28) bei ©rouit aber, tücldjcr 311 -^^lattcii fcvai-

bcitct lüciben foU, tniib öon Sanbau gcbiacfjt.

29) (Sine anbeic bem (Sxanit ncrtuQnbte ©teiuart

mit öoiiooltenbcr ^or3ellQnerbe, übiigciii? f)ö(^[t fein-

5 Jörnig, Irclcbcr ^n ^yenftergettiänben, öcfimicn unb

fonft öerarbeitet tüirb. i^om 3anger6crg bd ^^ctfcfjan.

80) 9?ciner Cuor^, an ber auffteigcnben 3tra§e

öon ^Jtarienbab nac^ %tpd.

31) >5(^riftgranit, ebenbafctbft.

i« 32) ©ranit, on Sc^riftgranit anfto^enb.

33) &nm, an ©djriftgranit anfto^cnb.

34) ©ranit, ein 3tü(f fölimmerfugel entf)altenb,

im [ogenanntcn 6anbbruc§ f)intcr bem ^2(mt[)au|"e.

35) dlaä) ber SSeriüitterung ütrig gebliebene ODÜm-

15 meringcl.

3(3) ocf^lnanfenbc'ji ©cftcin, in ber 5täf)C öon 5ir. 33,

37) Öranitifcfjer öang in fcfjlüarjcni, fdjluer 3n be^

[timmcnben Öcftein, I)inter ber 2Ipot()e!e auf ber .^ö()c.

38) 2)05ferbe aU (Sefdjiebe.

2" 39) 3)ay proBIematifd)e föeftein ^Jir. a(j, mit an=

fte^enbem ©(immer.

40) ©nciö, auy bem 'SteinBrudjc , rcdjty an ber

8troße auftüärtö nad) 5Iepet.

41) ©neiy, öon ber rechten Seite ber Strafe nad)

25 lepel.

42) 2^crg(eic^en, öon ber fcftcften 5lrt.

43) ^2lud) baf)er, öon ber 'JJiaricniinctte angegriffen,

44) (5:inc '^bänberung.
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45) &nm, auy beut Steinbruch, iccf)ty an ber

8trQ$c noc^ Icpcl.

4(3) ©nciä, bcm Ölimmcrfdjicfcr na^c tommenb.

47) ©nciö, öon 5petid)nu, in tuclcf^cm bic glojern

3tüinin(^y!il)ftaIIc finb, burd) bcn (5inf(u§ bc§ G)lim=

mciy in bie L'ängc gc^oflcn. ^icfciJ 3tüd bc|i^" ic^

feit öielen :^al)icn unb tjiibc bcffcn aud; fdjon fiü()ci

Qcbac^t (f. i'conljarbs lafc^cnBud^).

47a) 5lt)nlid)e3 Öcftcin, bicfc^ ^^ai}X aU ©cfi^icbc

unter 5)kiien6ab im 3?nc^c öcfunben.

48 unb 40) Xc^gleidjen.

50) .öoinblenbc, mit buidjgefjenbemduai-^, 5h)ifd^en

^o^borf unb 3lufd)oh)itj.

51) 2)eBö(cidjcn.

52) .^oinblcnbc, öon ber ieftcften '^ht.

53) XcBgtcidjcn, öon ber ''JJtaticnqneUe nni^cflriffcn.

54) .s^iunblenbe, mit Quar,] bnidjbrnngen.

55) §ornblenbe, mit ri3tt)lid)em Jelbipatf).

56) .^ornblcnbe, mit rotl)em ^^-'^^IPiitf) cinflc=

hinc^ien.

57) .'boriibtenbe , mit iHnbeutungen auf \H(man=

bincn.

58) ©nciij, luü bie ^JUmnnbinen bentlidjer.

59) ©ncic', mit beutlidjcn 'Jltmnnbinen.

00) .s'-)oinblenbe, mit gvofjen '.Hlmanbincn.

01) .sooinbtenbe, mit \Hlmnnbinen unh Cuar^.

02) Xciöfelbc C^eftein, mit f leinern '^Kmanbincn.

(53) 5djn)erev? fcftcy Ü)c[teiii öon jdjiefrigcr 3;cj=
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tur, mit 5I(mnnbtnen , bem Smarogbit au§ 2ii-ol

ä^nlic^; ein Öefcfjenf be5 .öerrn 5]}rn(atcn.

64) (5in äf)n(ic^ee, öon ber Cucüc angegriffen.

65) 2?on bcifelbcn Formation mit bortrottenben

?t(manbinen unb Cuor^.

ij^) XeBgleic^en, mit bcutlic^cn ''itlmanbincn.

66a) 2)ie 3ttmanbinen ifotirt.

67) öoi*n6Ienbe, mit feinen ^iltmonbinen, öon bev

OueHe angegriffen.

68) Taöfelbe ©cftein, tro bie 5((manbinen öon

außen fidjtbar.

69) Saefelbe, Don bem feinften ©efüge.

70) ©e^acfter Cnar], an tt)e((^em bk äßönbe ber

©infc^nitte burc^auc^ mit feinen ßr^ftaEen 6efe^,t finb;

öon einem (ofen .fttumpen in ber ©cgenb bc§ (Sac'6abe§.

70a) Cuar^, faft burcf;gängig, bcfonbcr-J aber auf

ben .fi^lüften !rt)ftat(ifieit ai-:^ 'mä^n ^Jtmet()i)ft, non

ber (J^auffec, bic nac^ ber /ylafc^enfabrif fü^rt; ber

f^unbort bis je|t unbeEannt.

70b) ^elbfpat^, mit öornfteingiingen, öon ber-

felben G^auffee; g(eic()fatto unbctannt, mo[]cr.

71) .öornblenbc, nidjt n)cit nntcr äßifd^totüi^.

72) Salinifd)er Siait, unmittelbar am öneifc an=

fte^enb, öon äßifdjtolnit,

73) S)erfelbe, jcbodj mit 5tnbeutnng be§ 9le"benge-

ftein».

74 unb 7rj) Ter C^influß be§ 9iebengeftein§ tt)ut

fic§ me^r ^eröor.
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7G) .^alf iinb 9lc[icnqc[tcin in einanbcv qcfc^hinflen

;

f)icr innnifcftivt )idj 3djUicfi1ticv.

77) Övaiicv, fcinl;övniivialiniicf)cv -Half, ben Bau-

leuten Oefonbcro an(^ene()m.

78) S^iopifteiuQvtiger.^nlf mit unreinen .^vl)[tQEen, 5

gteic^tally t)on bQt)cv unb ben S^nuleutcn Beliebt.

79) (ftUiQ§ reinere .ftalt")pQtl)frl)ftaÜe, Don batier.

79a) 33erc\t'orf, tneldjer (\u()rlx>eiie 3u entftelien

fdjeint unb naä) feuchter äßitterunfi in ben Müften

bon 3iMtd)foh)i^ c^efunben tnirb. lo

8(1) &a\\] IneiBer falinifd^er ^JJIarmor öon "!)3li(i^el§=

berg, c\cflen ^l^on ]\\.

81) Trauer .^^alfftein.

82) Bafalt, öon bem ^Hüden be§ ^^obtioro.

83) ©erpentin unb ^-^^edjjtein. is

84) ^^InftofeenbcÄ Urc\e[tein.

ä^orftcl)cnbe§ Jßer^cidjnitj Inivb non 3Bif)enfd)Qftl-

bertDaubten, bie bn'^> immer mcl)r bc|nd)te unb ^u be-

|nd)cnbe yjiaricnbab betreten, c\eUii|3 freunblid; auf (ge-

nommen; e§ i[t freilid) für nnbere foluie für uuv -.'o

felb|"t nur aly äsorarbcit nu^uicben, bie bei ber un-^

c\ün[ti(^[tcn 3Bitteruiui mit iiidjt qerint^cr il^e|d)Uier-

lid)feit unternommen morben. 5ie c^ibt ]n ber f&i^

trad)tnnii ''vUnlaji, bnf? in biejem OJebirfie ,yir llr.^eit

nahe auf cinanber foli^Mibc, in einanber c^reifcnbe .-o

ücDuanbte ^ovnmtionen fid) bettiäticit, bie mir narfj
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©runblage, ^rBlrcic^inic^ , 6onbentn(:\, 2B{v!un(^ iinb

©eflcntnirfuufl flcovbnet f)abcn, lt)clrf;ey frciüdj qÜcv

nur q(§ ^Xciultat beö eigenen 5iad)bcnCeny ,^u ftfeirfjem

9iad)benfen , naä) übcvftanbener 'JJiütje ]u g(etcf)er

5Jlütie unb Ä^eife nufforbevii fann.

SSafalt. 3« Dlummev 82.

3m ^öf)miid)en f)eiBt ^4^obt)ora eic\ent(id^ unter

beut ^ercic unb mn(^ in alten Reiten nii^t folnof)t

hm 93erc\gipfc{, aUi befjcn ^(nnfen, Seiten unb Um-

V, flebung bebeutet ()a6en, toie benn üiele 6ij()mifct)e Ort-

fc^aften bic ßocolitöt gav bejeic^nenb ou^brüdfen. 3>»

f^äterev ^eit, loo bie 9iationolnamen in bentfdje öer-

tüLinbett Unirben, ()at man 5|>obt)ovn-^-ßevg gejagt; bie^

toürbe aber eigentlich f)eiBen ^erg unter bem 33erg,

15 tüie tuir ja bergleirfjen ä()n(ic^e p(eona[ti|c^c ä^er-

boppetung belachen, tnenn öon einem (St)apeaubay-

Öut bk Üiebe ift. 3)e^()a(b erlauBe man un§ bie !(eine

^^ebanterie, burd)au§ ^^obtjora ]\i fagen, unb t)er[te()e

t)ier ,]u ^mh immer ben ^^^ob()orn=^-öerg barunter.

20 äÖer 3tinfrf)en bem «Stifte Sepel unb 'DJiarienbab

reift, tommt über ben ^?lb(]ang biefe§ S5erge§ unb

finbet einen 6i§ jet^t frei(icf) ()ijc^ft be|d)tr!erlicf)en äßeg

über S?afattt(umpen, tnc(d)c, beveinft .^crfd^tagen, fic^

3ur bequem[ten (s()aufjee fügen tnerben. ÜlHibrfd)ein-

25 lid) ift bie Äuppe be§ 33erge$ felbft, bie inaibbeluadjfeu
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ftd) in bei* @egenb auf eine Befonberc SBcifc ^ert)or=

t()iit, ßlcid^fafl^ ^aiolt, unb tuir n^ben al|o btefe

Tiierfiuüibigc ^o^niütion auf einem ber fjöcfjften 5|.^uncte

in S9öf)men. äßir §a6en biefe» ä^orfommen auf ber

Äiefeifteinifdjen ^aite öon fiepet ou» ettoa» (in!», ein &

töcnia, unter bem funf^igften @rab, mit einem fc^tr)ar=

3en ^^uncte 6c]eic^net.

Serpentin unb !^^ed)ftcin. 3» 9iummer 83.

SaB in ber (^cgenb öon (finfiebct Serpentin t)or=

fomme, ha^ berfclbe audj cinigcrmaBcu Genügt tnerbe, m

tüar befannt, tüie benn bie Umfaffunci be§ ,^reu3=

brunnen? barauy gearbeitet tüorben; hc[% er alfo mit

bem llrgebirg in einem unmittelboren 3iifai""tC"^onfi

fte{)en muffe, lieji fid; fd)lieBcn.

5hin fanb er fidj and) unoert)offt bei ^Jiarienbab, i5

an ber mittlem Is^ötjc bev S^crg», ber, an ber Süb^

tneftfeite be» iBabeorty auffteigenb, auf einem 5|.^fabe

,]ugänglid; ift, ber (infy Don bem 3t)iergarten, red)t§

t)üu bem ''JJtüt)tbad) begrän.^t Inirb. Xer ^ufammeu^

t)ang mit ben iiltcften yyormationen mag fidj bei -o

befferem äßetter unb günftigevn Umftäuben auffinbcn

laffen. J^eud)tey ^JJioo§ unb föcftrüpp, foule Stämme

unb ^el'3trümmer Uniren für bief]mal binberlid); bnd)

fnnntc uuin mit bem Gelingen ber evften '-i^eobad)tung

Uüdj immer .jufrieben fein. -'&
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''Man entbecfte einen gelbipati) mit bunlelgtanen

fd}iefvic\cn SamcHcn, bon einer inciBen ^Jlnfjc bni*d)=

,',o(^cn, mit bcutlitfjcn eingefd)(offcncn Qnar,^tl)eilen, nnb

man glanOte t)iev eine ä>crtüanbtid)ait mit bem \\xc\c-

r. 6irg ^n erfenncn. Unmitte(6ar baron fanb fiif) frf)lr)nr.]-

grüner fcfjlüercr Serpentin, fobnnn leichterer, t)cllcr

grün, burdj^ogen mit ^tmiantl), Inoranf ber ^^ec^ftein

folgte, gleic^faß^ ^^^ %miar\ti} burctj^ogen, mcift

fd)mar,]Braun, fcttener gel66rnnn.

10 £)ie ^JJuiffe beS 5pecöftciny tuar bnr(^an§ in Heinere

2t)eile getrennt, baöon bie größten etma fec^§ ^oü

an ^änge betragen mochten, i^ebe« biefer 6tücfe luar

ringsum mit einem grauen, [taubartigen, abfärben=

ben Über3ug umgeben, ber ni{^t etina al§ SSeriüitterung

ir, in ben ^pec^ftein f)ineinbrang, fonbern nac^ bem 5lb=

ttiafc^en biefen gtan^enb Irie auf frifdiem S5rnc^e

fetjen (ie§.

;^m ©onjen fi^ienen hk 6tüd£e be» 5ped)ftein§ gc=

ftatt(o§, üon nidjt ^u beftimmenber , unregelmäßiger

20 -(^orm; bo(^ glaubt' ic^ eine ?ln3of)( angmäblen ^u

fönnen, meiere einen öierfeitigen , met)r ober tneniger

abge[tu^ten, auf einer nid)t gang horizontalen S?a[i§

ruf)enben €beli§f borfteütc.

Da ber 5Raturforfdjer überzeugt ift, ba§ aEcs nac^

2r, ®efta(t [trcbt nnb ouc^ bay Unorganifd)e erft für un§

ma()ren 2J}ertf) erbält, lücnn e'3 eine me^r ober tüeniger

entfdjiebene 33itbfamteit auf eine ober bie aubere 2i}eife

offenbart, fo ttjirb man i^m üergönnen, and) bei

® e 1 1) c § SÖcrf c. II. ?lbtl|. 9. So. 5
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pvobtenuitifc^en grfi^einunflen bte (Seftatt nnjiicvfcniiLMi

imb bao, tDQ§ er übcrnü öorau«jc^t, aiid) im .^tneifeU

l)aftcn ^atte gelten ,^u lafien.

2)tcn§tac; bcn 21. 9(unu[t.

^JJacfjbem tnir imv bcnn fo innftänbüd) mit bcn s

ein,^e(ncn ^-clöparticn beicf)äftigt, )o mödjtc tnol)! eine

QÜc^cmeinc (anbidjait(id)c XHnftd)t evii-culid) fein; id)

erf)a(tc bn()cr btiv \Hnbcnten einer (Spa,]ierfat)rt, bie

mir nnter gefälliger Seitnnci be§ frcnnblid)en .^lan^-

tnirtfvo, .S^crrn öon S^refede, ()öd)ft c\enn|3reid) nnb t^

nntcrridjtcnb qelnorbcn.

C^5 tnar feit ^Jionaten ber .^tncite c\an] liollfommen

reine, lieitcre ^Jiorflen; tnir fu()vcii imi s lU)v an ber

Oftfeite be§ X()ale§ bie Szepter C^l)anffee l)inanf, tveld)e

nn bcm rechter .Cionb anftef)cnbcn (^nei§ fierc^ct)t. So- k,

erleid) am (^nbe bcy 3Öalbe§ iinf ber .Sjöt)e .^eic^te fid)

frnd)t0are'5 (frbreii^ nnb eine ^lä(^e, bie ,^nnäd)ft

eine \Hn'^fid)t in ferne föec^enben nerfprnd). älMr

lenftcn redjt-? anf .S^o()borf ]\\ ; ()ier ftanb ber ^erg

^4.Hibl]nra (inft- Dor nnS , inbem mir red)t'^ bie ^kMte jo

bev fid) oftlnärtv crftredcnbcn ':|>ilfner Ah-eife-^ über-

fallen . Ü^crborcien Blieben nn§ 6tabt nnb «Stift Üepl.

^^(bcr nnn öffnete fidj gecten oüben eine nnüberfel)barc

y^crne, Uio bie Drtfdjaften .Soabaflabra nnb '•J}cillifd)an

,Vierft in bie 'fingen fielen ; Uiie man aber Leiter uor- -.

rüdte nnb fidj (\cc[cn Sübtueft nnc\et)inbert nmfat),

tonnte man bie l'agc Don ^^Uan nnb .V^nttenplon 6e-
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metfen; S^ürrmaul geigte fic^, unb ha-i ^Sergtuer!

Sreifjacfen tdax auf ben jenieitigeu -S^öljen beutlicf) 311

cv!enncn. 2)ie öoUfommcn Ixiolfenlofc '•}{tmoipf)ärc

Hefe, Uiciin aiiä) bind} einigen ööf)erand), bic gon^e

^ O^egenb 6i§ an i[)rc (elften ©rängen übcridjnncn, ofinc

ha^ irgcnb ein augenfälliger C^egcnftanb fid) fiic ober

ha ^crliorget()an f)attc.

2)a§ ganjc ü6erfef)6are ßanb ift an,^nfef)en aU

Önge( an .^ügel in immer fortbauernber ^etüegung.

10 ÖiJf)en, 5(6I)ängc, fv(äd)cn, fcine§liicgv fontraftirenb,

fonbern gan] in einanber ü6crgel)enb; baf)er benn

2Beibe, äBicfc, -^ruc^tbau, ^aih immerfort a6lncd)feln,

,^tDrtr einen freien frof)en ^lid gett)äf)ren, aber feinen

entfdjiebenen GinbrucE f)interlnffen.

Kl 3?ei fo(d;em -ilnfilicf tuerben tnir nun in'§ ''?(ttge=

« meine getrieben unb finb genöt£)igt, ^öf)men , lücnn

mir bai- Öefetjenc cinigcrmaBcn begreifen moticn, nn§

olö einen taufenb= unb aBcrtanfenbjäfirigen ^innen=

fee ,^n benfen. C")ier fnnb fid) nun t[)cit§ eine fteilere,

an t^eitc^ eine fanftcre Unterlage, Inorauf fid) nad) unb

nad) bei rüdtretenbem SBaffer Sd)(amm unb Sd)(icf

abfetjte, burd) bereu .Soin= unb ^iJ}iebermogcn ein frud)t^

bare§ ßrbreid) ftc^ borbereitete. 2t)on unb .^iefelcrbe

h)aren freilief) bie .öanptingrcbien^ien, Inic fie in biefer

•.'f, ©egenb ber (eic^t öermittcrnbe 0)nei§ fjergiOt; ba aber

tDeitcrt)in fübtnärt?, an ber Örän.^e ber Sc^ieferbilbung,

ber frül)erc Slalt fc^on tjerHortritt, fo ift and) im

öanbc eine fernere llUfcfiung .^u iiermut()en.
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^sn fetner 5tbgeid)(ofien[)eit bilbct ^öf)men tton

biejer Seite einen gnn^ eignen -Jlnbücf: ber ^pilfner

.ftrciv, Inie ic^ i^n beute gcfef)en , erfc^eint al§ eine

ftcinc 2Be(t be^biilb Q,an] fonberbar, iüeil hav in

mätügcn .stöben gegen cinanber fid) betDegenbe (5rb^ s

reid) älnitbcr unb 5^-ud)tbnu, älMefen imb 2i>eiben

bnvd) einonber unregelmöBig bem ',!tnge bnibietet, fo

boB man fouin .^u fogen tnü^te, inlnicfcrn .ööt)cn ober

liefen auf eine ober bie anbere 3Beife öortbcil^aft bc=

nnt-t feien. m

Xie burdjauc' quellreid)cn .stöben, bie ni(^t treniger

iDofferfübrenben Sluntiefnngen geben ^u mnndjertci

Seichen ©elegen^eit, bie fic^ t(ici(§ 311t ^^ifci^erei, tf)cit§

,^n ted)nif(^en Unternel)mungen reic^lid; l)crbieten, unb

\vab fonft QÜeS not^ auo folc^em 3»f«^n^cnn)irfen i'

entfpringen mag. •

'^luf unferm t)eutigen 2i}ege tonnte man abermat?

bemerten, U)ij§ für alte Ojcgenbcn gilt, bafe jtoar bie

t)öf)ercn, urbar gemad)ten 5?erg= unb .s'iügclflädjen ]n

einem müBigcn Jvrud)tbau Oictegenbeit geben, bajj 2.1

aber, foluie man tiefer tiinabfommt, ber ä>ortbeit fo=

gleidj bebeutenb n)äd)ft , mie fid) an bem fcbr fdjön

ftebenben äßintertorn unb bem Uiol)(geratbenen, in

bie 33(ütt)e tretenben ßein loabrnefjmen liefe.

^^u bemerfen ift and) bicv ber (sonflict f(imatifd)cr 25

breite unb gebirgifd)er .'oöbe; benn biefe Oicgcnb, bie

toir beute bei bfvilidjem oonncnidjein burdj^ogen, liegt

uod) etUniv fiiblidjer alv ^vanffurt am ''}Jlain, aber
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freiließ mi f)öf)er. Xentt ba^ £tift 2ep[ i[t 2172

^Ponfer ^u^ über ber ölccicsfläc^e Berechnet, unb am

geftrigen gon^ ()citerii jtUQn^igftcn -J(ugu[t ftonb boS

2t)eimometcr '^JJtittagä auf Vo, ha^j Sjaiomctcr abev

5 auf 2(3. 5. 1, auf ciucm ^4-^unctc, luo()iu c;j üom '2lc§t-

3c()ntcu an fdjluauEcnb gcfticgcu, uub üon bem c^ bcn

öinunb^tüanjigftcu 51ac^mittag'5 fcf)on tüiebcr ^ciob-

gefunfcu \vax. äßir laffcn bicfc3 bebcutcnbc Steigen

unb {yallcn I)ic6ci tabcUarifd) abbrudcu uub fügen

10 ^u fticitcrcr ^ctvadjtuug bcn ^'aiomctcr^ uub If)crnio=

mctciftanb auf ber ^cuaifdjcu oteintnaitc l)in3u.
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i^cno.

lüfl.
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2Be(c^e [icf) luof)! in bcr ^o^flc 6ei foitgeie^ten,

tncf)r conformcn ^coBadjtungcn ou^gteic^cu Iriib, ob

h}ir f(^on unicxe ^^(ugabc öou 197G ^4^ar. ^^uß für

lieferet 5U ()atten Uifac^c ()abcn,

5 Stbfc^luB.

5llit ^ebaucrn füf)Ien tnir 11110 (){cr buidj bie

^ogenjal)! ermahnt, bon einer erfreuli(^eu Socolität,

einem intereffanten ©egenftonb nnb guter ©efeUtc^aft

^2Ibic^ieb 3u nehmen. $lßenn tnir auä) unfern i'ciern

lu übertafjen, bon ber "iJJtQrienbaber £rtlic^feit, ben ä^or^

3Ügen ber bortigen Einlagen unb Einrichtungen, beni

fjcitfamen Gintrirfen ber Sßafier, unb tüa^ Don bort=

I)er fonft 3U erfahren tüünic^ensirertf) i[t, fid) burdj

mef)rere ^iebon t)anbe(nbe fteinere unb größere .Socfte

15 3u unterrichten, fo fjöttc id) boc^ umftänbüc^er unb

banf barer gebenfen [oüen, trie fel^r ic^ in meinen

gcologifc^en ^^»ecfen oon bieten Seiten t)er gcförbcrt

toorben.

Unter 35ergünftigung be^ -Soerrn ^^^rälaten 5)ieiten=

20 berger lüurben mir bom -öerrn 3ubprior, bcm '^(n=

orbner unb ^iluffe^er bes im Stifte 2epl neu errichteten

5Rineralien!abinett5 , mehrere bö^mifd^e ©elten{)eiten

Dcrabreic^t. -öerr ©rof Sternberg ^ot mid^ burc^

feine beiben .öefte bcr öoriüetttic^en ^(ora, ioie nid)t

25 meniger burc^ bebeutenbe ßremplare ber in ben iio^tcn-

n)erfen gefunbcnen ^^flan^enabbrütfe geehrt unb be=

gtüdt. .s^err .ftrei5()auptmann Greint ju ^l^lfcn
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öerfof) mid^ xeid^ltc^ mit bcn Gifcnftcinen öon 9toft=

3an, mit ausgezeichnet fc^öneu SBaOcUitcn unb onbein

intcieffanten ^JJHticiülfi3ipcrn. 2)ie .sperren föraf

Ailebelöberg, iöaioii öon JiBreietfe, Öiabt unb

.Speibter liefen ey an ii3eitiägen uiiijt ermangeln, unb 5

gern geben!' id) aurf) einiger 33erglente unb 8teinar=

beiter, bie mir nmncfjey 3Bün)d)cnölüeitf)e ^utrugen.

Der ä>erfotg be» mit ber 84ften Diummer abge-=

broci^encn i^atalogy tuirb üinftig 'Jieifcnbc unb (5ur-

giifte auf gar nuincfjen intereffanten ^i^ni"^ anfmerten 10

lofjen.
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Ü'ßenn bir ^laturforidjci' fein '}{c(f)t einer freien

2?efc()aunng nnb 33ctrarf)tnng 6e()Qupten \v{U, fo moc^e

er ftd) 5nr ^-Pflicf^t bie 'Jtct^te ber ^iotur 3U ficficrn;

.=. nur ha \vo fie frei ift, tüirb er frei fein, bn tüo man

fte mit '!)3lenfd;enfa|un9cn binbet, tüirb and) er ge^

feffelt lüerben.

6in5 ber größten '}icc^tc unb 3?efngniffc ber Tcatur

ift: biefelben S'^tdc burd) öerfc^iebene 'OPcittel errcidjcn

lü 3U tonnen, biefetben (^rfc^einungen burd) mandjerlei

^öejüge ^u öcrantaffen. 9ta(^fte^enbe§ biene ^um

5ßeifpie(.

Sc^on im "^a^xc 1822 inurben bie ^fnturfreunbe,

hk ]xä) im ^J3larien6ab geognoftifc^ 6efcf)äfttgten , auf

15 ben GinftuB f)ingett)iefen, tüelc^en bie bort fo ftar!

toirtenben S)unftarten fe(6ft auf bnS Urgeftein auö=

übten, inbem fie einige If)ei(c beffetben ööUig au§=

unb auf,3e^rten, anbere unöeränbert ftef)en ließen nnb

fo ein lijc^rige'^, oft blafenartige!? ©cftein barftcÜten.

•20 ^elbfpatt) unb Öümmer tüor e§ eigentlich, ben fie
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fcitibfcliq ticf)QiibcItcn, fclbft bic lUlmanbinc blieben

nic^t aiiööcfd^Ioficn , bcr Cuar^ inbefjcii blieb fcft,

[tarr luib uuberü()it.

^m ^ai)x^ 1823 beachtete mau bciglcic^en 3>or-

!ommcn genauer; man beranlaBtc eine Sammlung, 5

ioeldjc )d)on an unb für fiel), befoubcry aber mit bcm

unberfcljitcn Crigiualgeftein in S^ergtcicf^ung gcbradjt,

t)öc^|t mcr!lt)ürbig ift. Xie aufgelijf'ten Steile näf)ern

|ic^ ber ^or^ellanerbc, baf)er bie ©jemplore, inbcm

anä) ber Cuar^ tüeife i[t, mci[tentf)ei(§ m\ {)cUcc> %\u 10

feigen Ijaben. £er .Katalog Don bem Dortiegcnben ©c=

[tcin bilbete [ic^ folgenberma§en:

X)urc^ hah Öa-S be^ ':)Jiarienbrunncn§

a n g e g r i i t e n c 'j Ö r u u b g c b i r g

.

1) (iirobförniger ©ranit mit fcfjtuürjem (dümmer. 15

2) Jctnförniger ©ranit.

'S) ^cinförnigcr (Kranit mit f^icfriger 2crtur.

4) ©in Stürf oon mittlerm ,Horn.

•')) £uar,3gang, movan bie ^c[i\:i\ ha 5'^lbipatl)y

nod] ]u )cl)en. -u

(i) Kranit, luo ber Cuar3 übertüiegcnb luar.

7) S)rei fleinerc bcrgleic^cn.

8) (Sneiv tion mittlerm .Uoru.

9) Xefjgleic^eu etUniv gri3ber.

li») Xefjgleidjen nod) griiber Morn. as

1
1

)

!:öeinal)c baijclbc, nur feiner.

12) 2eHglcid)en gau,^ leidjt.



13) 3)cB9tcicfjcn Doii bcni nlleitcinftcn.

14) i^orudlcnbc mit ^^(tniaiibiucii.

15) ©efunbesi ©eftcin, nur üon auücti aiigcgiiffcn.

IG) 2)e^g{cicfjen mcf)r, unb fdjon ^cUig,

17) S)e^9(cicf)en, bcinal)c gon^ aufgcjctjvt.

18) &an] jcllig, bic ^llmniibinc nur n^cnig 6c=

mcxlbax.

19) 6tn !Ieinc§ Btüä, mit noc^ auffi^cnbcn 511=

manbinen.

20) 93ijttig bimfteinartig, o^nc ^enngcid^cn bcö

Dtiginalgeftcing.

21) 6in bem ©limmerfrfjimmer öcimanbtcS Ö)C=

ftcin, mit großen ^Umonbinen, bic im gcfunbcn ^u=

[taube aU fc^mar^e ^Puncto fid^tbar finb.

22) ^luSgefrcffener @nei§, üon bcr rechten Seite

bcr Strafe uacf) Sepel.

23) 5porp()t)rartigey ©eftein, aU (Ä)angart im &xa=

nit boitommenb, tno blo^ bie feinen ©änge bom Quai^

fte(]en geblieben.

24) ^eionbcre ^2(ufmerffam!eit öcrbicnt ein 3elliger

-DuarS, beffen (^ntfteljung boburd) beutlid; tüiib, bofe

man fc()en tann, mic haii i^a'^ tfjciUueiie bay in ben

ott)ifct)cniäumcu nod) l)ie unb ba fidjtbaic Gifen auf^

gclöj't unb meggenommen t)Qt.
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2)er ßammcibü()l (^ügcl), foiift auä) bcr Alamniei-

bcrg, i)cii fciucii Flamen öoii einem bcimdjbartcu il^alb-

bc^irfc unb einer bortigeii '^Inlaöe lueiütjei .soüiiier,

bic Atammcr genannt. (5r ^cigt fid), Ineitn man Don .s

i5fvan,^enbrunn na(^ 69er aet)t, etlua eine ()al6c 6tnnbc

redjti? t)üin äöcge, hjitb fenntlid) an einem offenen

;^n[tl)änyd)en anf feiner .S^ö(]C nnb merfluürbig bnrd)

uulcanifd)e %^robucte, any benen er beftef)t. €h fic

ed)t= über pfeuboüntcanifd) feien, fann bie J^age ent= lu

ftel)en; aber man neige fid) auf tüeldjc Seite man

lüill, fo loirb bei biefem ^(\\ic lucgcn befonbcrer Um=

ftänbe manc^ei? problematifd) bleiben.

äßtr gäben ,^u nnferer XaifteUnng gerne ein .Uupfer

nnb legten babet eine Sammlnng jum Ohnnbe. S)enu is

luenn man gleid) mit SBorten bielcy leiften fann, fo

ift ev bod) tool)lgetl)an bei natiirlidjen 2)ingen, bie

i5ari)e felbft ober ein 53ilb uor fid) ]n nel)men, inbem

baburd) jebcrmann fd)neller mit bem befannt Unrb,

ttjoöon bic yicbe ift. .mp

;3inbcffen ob unc- gleid) l)icr beibev abgcljt, fo nn=
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terlaffc iä) hoä) ntc^t, biefen 5hiffQ| mtt^utfieilcn.

ä-^orgänt^er flcf)aBt 311 ()abcn ift immer öortl)eiIf)aft,

unb fo 6enu|tc and) id) fpäter bic Si^rift bc§ öcr=

cluigtcn bon 3?orn. 2Sir fe^cii aufmerfinmev, Incnn

•' öon uuv geforbcrt Unvb ,]u ici)cn , Wai jene gcicf)en

f)nben, unb c^ ift immer fcfjon genug, incnu einer

fict)t, Idqs ber anberc fa^, 06 er c§ gteicfj üieücid)!

anber>5 jicf)t. 2J3n§ ba§ S)en!en unb ^Jlcinen Betrifft,

fo ift über foldje ©egenftönbc o^ncf)in feine Übercin-

1'^ ftimmung 3U erlDarten.

äöie biete Dhturfreunbc bciu(^cn jäf)rtid) biefc &c^

gcnben, Bcfteigcn biefc tDunberfnme 5JiitteU)öbe, unb

ot)ne gro^c 3rf)tt)ierigfeit trierben fie, nac^ Einleitung

be§ beigelegten 93er3eic{jniffe§, eine Sammlung ]n^

i:, fammcntragen, öietleic^t boKftänbiger ntv bie unfrigc.

SBefonber§ empfct)ten mir if)nen bie 5hnnmern 1 1 bi§

14 Quf^ufuc^en. S^ebeutenb unb red)t ouv-gc^eic^net

finb fie feiten ; aber baS @tütf begünftigt h^n (eiben^

fc^aft(ic§en, unermüblic^en 5iebl)aber.

20 ^äBt ficf) ^öf)men a(§ ein großem %i)a[ anfcfjcn,

beffen SBaffer bei Elußig abflicBcn, fo fann man ben

Ggerbiftrict aii: ein fleinere§ benfen, metc^e'^ burd)

ben 5^uB i^ie'C'j 9iamen§ ficf) feiner Ul^affer entlebigt.

SSetradjten mir enb(ic^ bie föcgenb, non ber ,5unäd;ft

25 ^ier bie 9tebe ift; fo erblicft unfrc Ginbitbung^traft

gar (eic^t nn ber Stelle be§ großen yyran^cnbrnnner

"•JJloorC' einen öormaligen Okbirg^^fce, umgeben Don

^ügeln unb mciter^in öon U^ergcn, beffen gegenmärtig
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nocf) nicfjt nöttig Qu§getroc!netcr ^obcn mit einem

Xorflnger kbedt, mit minevalifcf^em 5tlfali unb nn=

bcvn cf}emifi^en ^e[tanbtt)ei(en biivrfjbninflen ift, in

toeldjcm ft(^ mancherlei ©aparten fiäufifi entmicfeln,

tooHon bic )cf)r Ict)f)aften nnb gcf)altreicf)cn minera(i|djen &

Cncticn nnb anbete p()l)[ifcf)c ^^()änomenc ein öoH^

ftnnbifle» ^tufl^^B ablegen.

S)ic -f^ügel nnb 05c6irgc, tüc((^c biefc 93toorfläd)c

nmgeben, finb fämmtticf) an§ bcr Uv.^eit. ©vanit mit

großen yVi'(b)pat()frl)[taÜcn, bem .Qail'^babev äf)nli(^, «i»

finbet firf) .yinäd)[t bei bev Gin)iebctei Hon ^iebcnftein.

@in feinfövniger mit gteit^gemifdjten Sl)ei(en, bev

öuv.yigtidj ,yim 3?anen bennljt tuirb, bei .s5ot)e^i'infcl.

yiid)t tDeniger bvid)t ®nei§ bei iHoffcvcit. *;!lnv ©lim-

meridjiefer jcbod), bev un? l)iev beinnberc^ intevcffivt, 15

be[tel)t ber ^Küdcn, tneldjev ba>5 i^ran.^enbvnnnev ^Jioov

t)on bem (_%vtt)ale fdjeibct. 9lny bcr isertuittcrnng

bic[e§ GJefteinS entftanb bcr 3?oben bcr meiftcn <vclber

bicl'er fanften ^iln^ö^cn; bcBtvegcn man and) aUcnt-

t)albcn Überreftc Hon Qnar;, finbet. 3)ic .s^iot)le ()intev 20

3)veien()oi i|t in bcn Oilimmeridjiefev cingefdinitten.

^nf biejcm ^Hüdcn, fanft bodj entid)iebcn erl)iibcn,

ein.^cln nnb abgcfonbert, liegt ber non allen 8citcn

t)cv gciel)enc Aiammcrbü()l. ©eine l'age ift an nnb

für fid) |d)on l)odj, nnb nm fo bebentenbcr Uiirb bie -.

Vluvfidjt anf feiner .sj)öl)e.

yjhm ncrfclje fidj in hciv offne ,l*nftbän§d)cn, nnb

man finbet fid) in einem .Wvei-5 nntjcrer nnb fernerer
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.Soügel unb ©ebirge. ^m 9lovbUie[ten ()Qt mein bic

regelmäßigen fcfjönen unb f)eitcrti ©ebäubc Jvvan,3en=

brnnn§ t)or ]\d). äßtc man ficf) nnc^ bcr rechten

Uunibct, erttiift man ü6ev einer tneitcn, tno()l6e6auten

?' unb belüo^nten Sanbfcfjaft, in ber fycrne ben fädjfifd)cn

y^idjtelOerg, bic ßarlobober ^erge; fobann nn()ev bie

tüeit um^crlcuc^tenbcn I^ürmc öon ^3Jtnria C^ulm,

bann ha^i Stäbt(^cn .fti^nigÄinnrt, iiio()in ,^u ba>3 9Jioor

feinen 5t6f(nB nadj ber (^ger nimmt; bnt)inter ben

1" Äönig^lnnrter tßerg, tneiter oftmärt§ ben 2iE6crg, tno

ber ©(immerfc^iefer mit ©rnnaten firf) finbet. Unge=

fcf]cn in ber liefe bleibt bie Stabt ögcr; aud) ber

^Infe i^eigt fic^ nidjt. Über bem 2t)alc hingegen, ha'v

er einfdjncibet, fte()t bnc- .^(ofter 5anct -)(nna auf

!.' einer anfetjnlic^en 'pö^e, nnf mctd)er fdjönc ^e(bfrüd)te

in tJertnittertem OUimmerfd;iefer gebaut tnerbcn. .'hier-

auf fotgt ein InalbbetncK^fener 33erg, ber eine C^in-

fiebelei öerbirgt, in ber ^erne treten fobann ber S?al)-

rentier ^yii^telberg unb bie äßnnfiebtcr 33evgc t)crtior.

jo §ertt)ärtö fic^t man fobann ba? Sc^toß -öotiberg;

ööüig im 5tbenb ben .riappelberg, meljrere ?tnfieblnngen,

2;örfer unb ®d)(ijffer, hhi fid) benn burd) bie Xihfcr

'Dber= unb Unter = I5^o^ma ber .ftrci» lieber an yy^'an=

.^enbrunn auferließt.

•^^' äüir befinben un§ olfo ouf bem föipfcl eine? läng=

üd)ten nadten .^^üget?, ber fid) non Sübtneftcn naä)

5iorboften ,iiebt; ring^ umt)cr läuft er gegen feine

^ofe fta^ au§; nur ift bic äl^eftfeitc [teiler. (i'bcn
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biefeS iiaäjt 'Idi^Iaufcn madjt feine 5^H'iipt)erie unc\c=

lüiB; bod) tann man fic über 20oo Scf)vittc aimclimcn.

Xie ^änge be§ 9tü(fen§ öon bem ^,^uft^äu?4)en bi§ an

ben §ol)(tneg, in h)clcfjem noc^ fdjtatfigc ©pnren 311

finbcn finb, beträgt 500 6d)ritte. ©cgcn l'iingc imb ^

^^veitc ift bic ööf)C gering; bic Sßcgetation 6cf)ilft fid)

bürftig unmittelbar nuf öertüittcrtcr Sdjlade.

@et)t mon üon bem ^uftt)äu§(fjen ben ))iMcn gegen

9iorboftcn ^inab, jo trifft man fogleid) auf eine üeinc

3?erticfung, bie offenbar öon ''3}tenfd;en()änben an§ge= 10

graben ift. .S^at man auf bem fanftcn 'ilbl)ang etiua

150 Schritte ^urücfgelegt , fo gelangt man on bie

©teile, \vo 3um G)ebraud) be§ 6^auffeebaue§ bie Seite

be§ §ügely aufgegraben, eine grof^e ''JJlaffe tüeggeförbert,

fein 3»"^"c^' aufgcfd}(offen nnb für ben ^x'tradjter ein i'-

bebeutenbev 5profil geJnonnen morben. Der S)urd)=

fd;nitt ber fid) l)ier beobadjtcn läfst, fann an feiner

l)öd)ftcn Stette ettua ;}0 ^u^ l)od) fein, .Soier geigen

fid) klagen öulcanifdjer 5probnctc, regelmäfjige Sagen,

tueldje fanft, bod) ctloay mel)v aly ber -S^ügel nad^ 20

^Jtorbüften abfallen unb eine geringe ^JJeigung bon

3üben nad) Dlorben l)abcn. 8ie finb an Jyarbe Der=

fd)ieben, unten fd^toar,] unb braunrotl); l)öl)cr nimmt

ha^ 5öraunrotl)e überljanb, Uniter l)iimufmärt§ ^eigt

firfj bie yvarbc tücuiger auvgcfpvodjen; ba luo fie fid) sr.

ber Oberflödjc näl)ern, .Rieben fie fid) in'o Wrau(iri)gclbe.

.s>bd)ft mevtlinirbig ift an biefen fämiutlidjcu .Sa^

gen, bof', fic fn fanft abfallen, bafi [ie ol)ue eine \Hvt
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öon ^eroegung ober llnorbnung ganj iiif)ig auf einan^

ber folgen, ha^ fie eine geringe .Soijfje f)a'6en: benn

man fann auf bie 30 ^ufe, tne(cf)e ba§ ©nn^e 6e=

trägt, o^nc genau auf Sc^attirung ]n fefjcn, 6cquem

5 ifjrer öier^ig 3ät)(en.

S^ie 2f)ei[e nuc^ tnelc^en biei'e Sagen 6eftcf)en, finb

burc^au§ (ofc, öon einanber abgefonbert, nirgenbS eine

compacte 3U)ammenf)öngcnbe DJkfjc 2^a§ größte unb

fcltenfte Stücf, haz^ man barin finbcn motzte, Uiirb

10 tücnig über eine (£IIc betragen.

^Jlanc^e 3;^eite biefe^ tüunberbaren 0)cnienge§

jeigen i^ren Uriprung gan,] beutüd). So finbet man

häufig genug Oilimmerfc^iefer an Jyarbe unb ^ovm

ööüig unöcränbert, batb fefter ba Ib mürber, ^sn ben

15 obexn Sagen trifft man benictben öfter al§ in ben

untern gerottet an.

Seltner finb jeboc^ foldje Stütfe, tücicfje t)on einer

Icic^tflüffigen jarten Sc^tacEe ^um X()ei( umgeben finb.

Sei einigen biefer %xt fcfjeiut ber Stein fetbft ange-

20 griffen unb ^^um 2f)ei( in Sc^me(]ung geratt)cn. '.JlÜer

biefer fötimmerfdjiefer ift, lüie gefügt, ber ^ovm nadj

unüeränbert; eS ^eigt fic^ feine ^brunbung, ja faum

eine 5(bftumpfung. 5)ie Si^latfen bie auf il]m auf-

fi^en, finb fo fcfjarf unb frifc^, a(» lüenn fie eben erft

20 crfaltet Inärcn.

Öleidjfally jiemlic^ fc^arffautig finb hk Ztjdk

be? Gilimmerfd)iefcry, bie entmeber einzeln ober in

met)reren Stütfen, öon fefter Sdjlade üöüig einge==

©octt)C5 SSeitc. U. ?lbtl). 9. 5^0. 6
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fdjloficn, gänjlicfj ükrfc^hitft fiiib. .sMciauy entfielen

bie kugeln, bie fi(^ luicinot)! fcitncr ftnben unb beren

gorm iin§ Dcrfüfircit fönntc, ftc für G)cic^ic6c ju

l)a(ten. iUcImc^r aber [int fic^ bie Bä)iadc um einen

fremben Atem confolibirt iinb mcf)r ober treniger recicl^ 5

mäßig fugelförmige .Körper gebilbet.

3n bcn oberen Sogen, 6e)onbcr*3 hcn rott)en, fiubet

fi(^ ber ©ümmerfcf^iefer geröt()et, mürbe, .]crreib(id)

unb tt)of)( gar in eine fe()r ^arte, fettig an,5ufü^(enbe,

rot^e If)onmaffc öcrloanbelt. 10

Xm ^ilnt()eit bei? Ü)(immcrfcf)ieferc^ ben Guar3,

finbet man gleidjfally unüerönbert, meiftene öon au§en

rot^, nietete ^arbe fid§ in bie .stufte hineingezogen

{}at. DJorf) oerbnnbcn mit bem 6(immerirf)iefcr fommt

er überfdjlad't öor, luelc^e'^ im bcn abgcfonbcrtcn ir,

3tüden nid;t ber 3^all ift.

Diunme^r hjenben tuir nnfre -^hifmcrffamfcit 3ur

üotifommnen Bd)[adc, Incldjc nöllig burd^gefc^mol^en,

^icmiidj (eic^t, fc^aumartig aufgeb(äl)t, breiartig ge-

floffcn, Oon außen uneben, fd^arf unb Dotter i->iit)(ungen, ..>,,

inmenbig aber öfters bid^ter ift. %ibi iiix Oorjüglid;

beftc()t ber ganze .bügel. 93ian finbet fie in einzelnen,

für fid) fertig gelnorbenen , abgefd)loffcnen 3tücfen.

Xie größten öon einer Güe unb brüber finb feiten;

bie fpannenlangen flad)cn Oerbicncn '.Uiufterftüde 3U w

fein, fo mie bie fauftgroßen, unregelmäßig geballten.

'äUc finb fd)arf, frifd}, ooUftänbig al'3 Incnn fie fo

eben erftarrt n}ären.
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ÖinaStDäxts finben fie ftc^ tion allen (SröBen unb

Derüereii fid) enbüc^ tn'ö Stoubaitige. Zk]^^j le^te

füHt dk ^tüifc^enröume qu§, fo baß bie gan3e D3lnffe

jtüar lofc ahn bii^t auf einanber Hegt. Sie fc^lnar^c

5 fyarbc i[t bie getüöf)n(i(i^e. ^3tu(^ finb bie Sc^larfen

intrenbig alle fc^tüor^. 3^ie 9iötf]e ttietc^c fie manc^=

mal t)on auBen ü6er,3ie^t, fc^eint fic^ öon bem ge=

rötf)eten, in eine S^onmaffe beränberten , leicfjt auf=

Iö§U{^en ©limmerfc^iefer ()er,3uf(^iei6en, ber in ben

10 rotf)en ^'agen f)äufig ift, in tüelc^cn auc^ (ofe 6ong(o=

merate öon g(ei(^er ^aiBc öodommen.

^Jltle biefe ^^i^rper finb leicht 5U gelüinnen, inbem

jeber ein3elne au§ ber Ü3taffe ^erau§ge3ogen trevben

tonn, S)ie S5eo6a(^tung jcboc^ unb Sammlung l)at

1-, einige Un6equemlic^feit unb (Sefa^r; inbem man näm=

lic^ 3um 23e^uf be^ 6f)auffec6au§ öon ber 53taffe unten

luegnimmt, fo ftür3en bie obern 2()eile nac^, bie 2^änbe

toerben fteil unb ü6erl)ängcnb , babei benn ber ein=

ftrömenbe biegen gro^e Partien 3U nat)em (5tur3e öor^

20 bereitet.

5luf ber C6erf(ä(^e beö öügel'^ finb bie Sc^lacfcn

alle öon bräunlicher [varbe, lueldje auc^ 3iem(ic^ in'c^

innere ber fteineren 6tü(fe einbringt. £aa StuBcre

ift burd^aus ftumpfer unb toürbe auf eine anbere ?lrt

2n bon S(f)me(3ung beuten, trenn man nic^t biefe '^lb=

ftumpfung, fo mie bie y^arbe, ber Sistierung, tücld^e

^icr feit unbenflid)cn Reiten geiuirlt, 3ufc^reibeu

müfete.

6*
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Cb mm Qlcicf; in aüeti biefeii 3d)(Qtfen fic^ if)r

IhfprüngliG^Cö ööÜtg 311 nerlteren jc^eint; fo ftnbet

man hoä) burc^au^ fel6[t in benen tüel(^e tioHforninen

gcfloffcn [inb, öon ber untcvften Bit^ ]ux obciften

Sdjic^t, beutlid)C etüdfc öon ©limmcvfc^iefer iinb •'

£uiu-3 unticränbert ; ha% man alfo an bcm ^Jtatcviül

tüorau'3 fie entftanben nitfit jtücifetn fann.

Ü^evfe|cn Inir unc' nunmehr in boy ßuitf)äuy(j§cn

^nriid unb begeben nn§ öon oben ^evuntev naä) ber

Sübiucftieitc; fo ^eigt fid) ein ^iimr äl)nli(^eÄ, aber 10

büdj in einem getrifjcn 8inn gan^ entgegengcfe^tes

©eftein. S)ie Sübtneftfeitc ift im (Sanken Qbf)ängiger

qI§ hk 9iorboft)eite. ^n^iefL'^"" [ic fli)3artig fei, Iä§t

fid) nid)t benrtf)ei(cn, lucil f)ier feine (JntblöBung ftatt

gefunbcn. .S^^ingcgen fte()en befonber^ gegen 3üben gro^e m

^elvpartien ]n läge, bic fic^ in einer 5)irection üon

bem t)öd)ften ^puncte be§ .^ügel» bi-? an ben ^uB be5=

felbcn erftrecfen. 5)icfe getfen finb öon jtücierlei ^2trt:

bie obern nod) Oöllig fd)(ac!enäbnli(^, fo baB bie einjel-

ncn l()ei(e Hon jener erftgeniclbetcn oberften braunen ao

Jylöjtage bem ändern ^nfe[)n nad) fanm 3n unter-

fd)eiben finb, burd)au§ poxöh, \choa) !eine§toege§ fdjarf,

lüdenl)aft trie auy llt^nötd)en jufammengefclU. Xa|3

biefeö jcbod) if)re nrfprünglidje ^Jatnr fei nnb feine 5lb--

ftnmpfung obtimlte, 3eigt fid) in ben .Soöblungen unb it,

!^iicfen, bie fid) l)evt)ort()un, luenn man 5tüde Uom

Reifen trennt. .sj>ier ift bac' l^nnxc bem 'Jlnfjern gleid),

ba» ^s^inxc Umbin feine 5ücrlinttevnng luirfen tonnen.
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S)cr .Sjauptuutcrfrfiicb aber ^tüifc^cu bicicni aU

^cl'j anftcfjenbeu (Scftctn unb allem öoriflcn tft feine

größere ^eftigfeit unb größere Sdjtücie. So hxöä-

lic^t unb lofc eS au'^^fief)!, fo fc^h^cr ift if)m etinaä

5 abjugctutnncn, 06 e§ giei(^ e()er 511 gctnituien ift aU

ha^j folgen bc.

S)icfey liegt in großen |^el§maffen am i^n^c be^

Öügelg. 3^ifc()cn biefem unb ben öorevtüäljnten finbet

fid) eine ^luft, too^rfc^einlic^ buicf} frühere Stein-

lu Brücke entftanbcn. 5Ecnn bev alte öicretfte 2()urm

auf ber Gitabelle öon @ger, beffcn (Srbauung lüoljl

in ben Reiten ber Wömn ]n furf}en fein möchte, ift

Qu§ biefem Stein ge(]auen; ja man finbet in bem

gegenhjärtigen Reifen ^iet unb ba mehrere £öd)er in

15 einer ^J{eif)e, tnetd^e auf \)a§ (Sinfe^en öon goBcl- unb

tammförmigen Sßer!3eugen f)inbeuten, bic t)iellcid)t ^n

33elt)egung ber näc^ftgetcgenen ^Itaffen bicnten.

5)iefe§ untere ©efteiu öon bem Inir fprcc^en ift

ber 233itterung, ber 33egetation, bem Kammer faft un-

20 bc^tüinglic^. Seine iQ^anten ftnb nod^ immer fd)arf,

bie ticrf(^iebenen 'DJlooSübcr^ügc uralt, unb nur mit

tüchtigen STserf^cngen ift man im Staube bcbeutcnbc

%f)äk baöon 3U trennen. (Ss ift f(5^h)er unb feft,

ot)nc jeboc^ auf bem S5tud)e burc^au» bic^t 3U fein.

25 ^cnn ein großer 21f)cil beffelbcn ift auf ha§ feinftc

poxöv: be^megen audj ber frif(^efte 3?'rud) raufi unb

unfdjeinbar ift. ^'a bay fcftcftc unb bid)tcfte fclbft,

beffen f8xnä) fidj uneben unb fplittcrig ,]eigt, ()at
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größere unb üeincrc -S^öt)lunflcn in [id^, lüic mau ficf)

fclbft QU fteinern ©tücfcn überzeugen fann. 3jic

i^arbc ift burt^auy Iiif)tgrau, uuuicfjmnl auö beut

S3Iaulidjen iu'y Öclblidjc übcrgeljeub.

'Jiadjbcm mir bii'^jcnige, luay uns ber äußere 8inn 5

in beut gcgeuiuörtigcn ^alle geUia[)r Irerben täfet, uni=

ftänblid) unb bcutlic^ Vorgetragen, fo ift Cv uatürlid^,

bQ§ ttiir auc^ unfer 3"Jicrey 3U 9iat()e 3icl)en unb

üerfudjen, h)ay llrt()eil nnb Ginbilbnug-^traft bicfen

(^egenftäuben h3oi)l abgetuinneu föunteu. i^'

^ctradjtet man bie liage bcy ^ammcrbütjly öon

feiner eigenen §öf)e, ober oon Sand Sinnen l^eruntcr,

fo bemcrtt man leidet, ha^ er nod^ lange unter 9iViffer

gcftanben, aly hie f)i3f)eru, baö 3;i)al umgebenben (^c=

bivge fd)OU läugft auy bemjelbcu l)erOori-agten. Stellen is

mir unci Oor, mie fidj hie äßaffcr nadj unb nad) lier=

minbert, fo feljen mir il)u alö i^nfel erfe^eineu, um=

fpiilt Oüii ben l^emälfern; enblid^ bei meiterm (Snt=

meidjeu be^ Ül>aifery aly ä^orgebirg, inbem er auf ber

Jiorboftfeitc mit bcm übrigen 9iücfcu fd)on trorfeu 2u

5ufammeul)iug, ba auf ber Sübmeftfeite bie äBaffer

bcö ßgcrtljoly nodj mit ben äl>nffcru hc^i gegeumär=

tigcn ''JJ^oorä einen ^ufammcnl)ang Ijatten.

i^inbeu mir nun bei feiner gegenKnirtigeu Oönigen

^^btroctnuug eine boppelte (yrfdjciuung, dn ^lö.^artigey 2:>

unb ein ^el^artigey ; fo fpredjeu mir billig Oon jenem

5ucrft, mcit mir ]n feiner ©iitftef)uug bn§ SBaffer

uotl)mcnbig 3u .^ülfe rufen muffen.
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(5f)e mx bodj ^ur Bad)c fdbft äctjcu, bleibt unc-

noc^ eine 33orfiagc ]ii erörtern, ob bcr 3»§fllt biejcij

flöjartig ficfj 3ci9cnben .Soügcly auf bcr 3tellc cnt=

ftanbcn, ober ob er öon ferne !^icf)cr gcfüljrt trorben.

5 3mr ftnb geneigt, hüv 6rfte ,311 bejaf)cn: benn c»

müßten nngef)eure -JJcaffen aljulid^cn Öcfteineä in ber

5?Qc^bQrfc^Qft ftc§ finbcn, loic bo^ bcr ^otl nic^t ift,

loenn bicfcr öügct hnxä) Strömungen ^ier folltc .^u-

• fammengetricben fein, ferner finbcn luir bcn ©Üm--

1" merfc^icfcr, auf bent has ©an^e rut)t, nocb unbcrönbert

in bcn Sagen. Sic ^^^robuctc finb aUe fc^arf, unb

bcfonbery bcr umfdjtarftc Ölimmerfdjiefer oon fo

3artcm ©ctDcbe, ba^ er alIc-3 öor^crgängigc treiben

unb 9teibcn au^fc^licBt. Dlic^ts finbet man abgc=

15 runbet 0(5 jene ixugcin, beren 5(uBere» iebod) nidjt

glatt, fonbern rau^ übcrfrf)lactt ift. ä!3ill man 3U

bereu 6ntftcl)ung eine frcmbe ©cmalt .^u .s^ülfc rufen;

fo finbet ja, bei tuiebcr^otten ©rplofioncu noc^ "mixU

famer 3}ulcane, ein fold^es 53allotireu an manchen

io in ben Ärater ^urürffaüenben lllaterien ftatt.

Waffen loir alfo biefen öügel an ber Stelle bic er

einnimmt öulcanifc§ entftet)en, fo finb tuir megen ber

flachen, flö.^artigen Sage fetner Sc^ic^ten gcnötfjigt bic

^eit ber böHigcn SBoffcrbcbecfung ^u bicfcr (Spoc^e

25 an3unel)men. Xenn alte Grplofioncn in freier Suft

tüirfen mcljr ober menigcr pcrpcnbicular unb bie 3U=

rücfftür^cnben lltatcrialien iDcrbcn, mo nic^t unregeU

mäßigere, hod) toenigften^ öiet fteilere Srf)irf;ten auf=
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Bauen, ßjplofioncu unter bem SBaffcr, beffcn 2icfe

Inir übrigens unBetoegt nnb ru()ig benfcn tücrben,

muffen folno^t tüegen beö SÖiberftnnbc^ , auc^ tneil

bie cntlüideltc Snft mit ©clüolt in ber ^JJtitte fid)

bcn äöcg nac^ ber .S^ö^c bat)nt, gegen bie ©eite trei= »

ben, nnb ba^ 5Heberfin!enbe tüirb ficfj in ftai^eren

©rf)id)ten ausbreiten, ferner geben un§ bie t»or!om=

menben Umftiinbe bie 93eranlaffung, 3U öermuf^en,

hü^ büy (55cf(f)mo(,]ene angcn6licf(icfj crplobirt luorbcn.

5)cr nnlieränbcrtc (Ülimmcrfdjiefer , bie HoUtommcne lu

8rf)ärfc ber Sd)Ia(fen, if)re '^^tbgefdjloffentjeit (benn

non einem 3ufamment)ängenben ©efc^moljenen ift feine

Spur) fc^einen biefe ä.^ermut()ung 3U begünftigen.

@in nnb bicfelbe 35ßirfnng mn^ lion 3lnfang an

biö 3U bulliger ä.^oUenbung beci <iegenloörtigcn -S^ügelS 15

fortgebauert f)abcn. 3)enn iuir finben bon unten

l)inauf bie Sagen fi(^ immer auf gleiche SBeife folgenb.

TiüQ älViffer mag enttnic^cn fein mann ey toid; ge=

nug e^:? liifit ftrf) nirf)t bartl)nn, ba^ nadjiier ettua

nod) (Vi'blofioncn in freier l'uft ftatt gcfnnben. 2u

S3ie(met)r finbet man '^Inlafj ju Dermutl)en, ba^

bie t^Intl)en norf) eine Zeitlang ben untern lt)eil

beö .Spügelö überfpült, ben an§get)enben 5^1)eit ber

i'agen auf ben f)öd)ften '"|^unl•ten lueggenommen nnb

fübanu nod; lange ben ^"vufj be>5 .Sjiigely umfpült nnb 25

bie leid)teren 6djlarten immer tueiter ausgebreitet, ja

3utet]t über biefelbeu, gan^ am IHuylaufcn ber fc^iefcn

<}löd)e, ben burd) bie '-iH'rmittcvimg bcv nml)er[te]^en=
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. bcn ©Itnimcrfcfjicfciö cntftanbciicn l^cl)m barübcr gc=

gogcn, in hjcicfjcm [tc^ feine tDcitcren Spuren ttul=

canifc^er 5]3robuctc finben.

66cn fo fc^eint cä uns, bntj bei eigentli(^e .ftintcr,

5 bcf Ort Ino^cr bie ©rplofioncn gcfommcn, ben toir

)übli(^ nm ^u^e beö .Soügel-^ fu(^en tuürben, burrf)

bie ©etpäffer jugeipiUt unb öor unfern ^^lugen t)cr=

betft tüorben.

konnten Inir auf biefc äßeife bcn flij^artigen 2f)eil

10 biefeS öügclö einigermaßen in feinem Urfprunge öer=

gegeiitoättigen ; fo inirb biefe» öiel fc^tüerer, trenn

tüir uuö ben felSartigen beulen.

©teüen tnir un» öor, er tiabe früf)cr al§ ber flö5=

artige eriftirt, biefe§ gelsgeftein Ijabe uranfänglid)

15 Bafaltä^nlid^ auf bem Ölimmerfc^icfer aufgefeffen, ein

S^eil beffeUien t)a6c, bur(^ Onlcanifc^e SBirfung t)er=

äubcrt unb Derfdjmotacn , ju bem ;;^sn^alt jener gliJ3=

tage mit beigetragen; fo ]tet)t entgegen, baß Bei bet*

genauften Unterfuc^ung feine <£pur biefes ©eftcinö

'jo in gebac^ten ßagen fid§ gefunben. öeben Inir it)m

eine fpätere 6nt[tef)ung, nadjbem ber übrige .öÜQcl

fi^on fertig gctuorbeu; fo bleibt uuä hk Sßa^t, il)n

bon irgenb einer bafaltät)ulidjen, bem SBaffer if)rcn

Urfprung banfenben (^ebirgcibilbung abzuleiten, ober

2ö i^m gteic^fally einen imlcanifd^en Urfprung mit ober

nad) ben fvlö^lagen ,]u geben.

2ßir täugneu nid)t, baf; tüir un-? ^u biefer lelitern

OJleinung t}inneigen. %lic öulcanifc^en älUrfuugen
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tf)ci(cn [ic^ in (Jiplo)ioiicii bcc' cinjcdicn Öcic^moljcnen,

iiub in ^iiiammcnfjäiiijcnbcn örguB bcy in großer

^JJicngc flüfitg ©ctüorbcncn. äßarum foütcn I)icr in

bicfcm offcuBar, tücnigftcni? üoti einer ©citc, bul=

canifrfjcn j^aüc nicf)t nuc^ 6cibc ^iöiifungcn ftattgc^ &

funbcn ()Qbcn? 3ic fi3nncn, hiie unö hk nod) 9CQen=

iDörtig tljätigen ihilcanc betef)ien, gleid)3citig fein,

auf cinanber folgen, mit einonber abtucdjfeln, einanber

gegcnfeitig auff)e6en unb ,3erftijren, n^obnic^ bic com^

pHcirtcften Oiefuttnte entfte(]cn unb t)cifd)tDiubcn. lo

il^aö un>j geneigt marfjt, and) biefc [yelc^niaffen für

tmtcaniid) ]u f)a(ten, ift itnc innere 5;^efdjaffen()eit,

bie fid) bei losgetrennten Stüden cntbectt. S)ie obern

g(eid) unter bem l'uft()äuvd)cn [)crt)ortrctenbcn i^elfen

nömlid) nnterfi^eiben fid) Oon ben unge^hieifelten 15

3c^(nrfen ber oberften 3c^ic^t nur hnxä) größere 5(^ftig=

feit, fo tüie bie nnterften (}e(vmaffen auf bem frifr^c=

ften !:öruc^e fid) ranl) unb porö'3 geigen. S)a fid^ ie=

bod) in bicfen "OJinffen hjcnig ober !einc Spur einer

^^(bhinft nom (yiimmerfc^iefer unb Cuarj 3eigt; fo m

finb lüir geneigt 3U oermntben , baß nad) meberge=

funfenem äöaffer bie ©rplofionen anfget)ört t)aben, bo»

contentrirtc gcuer aber nn bicfer 6tclle bic ^lÖ3fc^i(^=

teil uod)maIy burd)gefd)mol3en unb ein compactcre»,

3ufamnien()äugenberev Weftciu ()ertungcbrad)t i)(\bc, \vo- 25

burd) benu bie Sübfeite bec? .V)ügelv fteiler al'5 bie

übrigen gctnorben.

2)oc^ iubcm mir t)ier imn erl)it3enben "iliüturopcra=
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tionen fpredjen; fo Bemcitcn )x>ix, ba% lt)ir un§ auä)

an einer IjciBcn t^eoretifc^eu Stelle befinben, ba näwu

lid^, tüo bet Streit 3tüiid)en SSulcaniftcn uiib ^JJcp=

tuniften [ic^ nod§ nic^t gan,5 ab9efü()lt l)at. S^ietleicfjt

5 ift ey bQt)er nöt^ig nuSbrütflic^ 3u erftörcn, tüQ§ fid)

,^h3ar öon felbft t)erftef)t, bn^ h)ir biefem S^crfiic^, im§

ben Uriprung bcS .^ammcrbütjlö ,311 öcrgegcntnärtigen,

feinen bogmatifd^en äßert() beilegen, fonbern öictme^r

jebcn auf forbern, feinen Scfjarffinn gleidjfallS an

lu biefem Öegenftanb ju üben.

^Fiijd}tc man boc§ bei bcrglcic^en Semü{)ungen

immer mot)l bcbenfen, ba^ alle fo(d)e ikufuc^e, bic

^Probleme ber ^Jfatur 3U löfen, eigentlich nur (lonflicte

ber Xcnthaft mit bem Slnfc^ancn finb. 2)a» 3ln=

15 fc^anen gibt un» auf einmal ben t)oÜ!ommenen ®e=

griff Don etn)ü§ ©eleiftetcnt; bie £enf!raft, bie fidj

bod) aud} cttüaö auf fic^ einbilbet, mödjte nid)t 5U=

rüdblciben, fonbern auf i§re äßeife jcigen unb au§=

legen, n^ic ee geleiftet hjerben fonnte unb mußte. 2)a

2ü fie fic^ felbft nic^t gan^ julängtic^ fül)lt, fo ruft fic

bie (^inbilbung^fraft ]u öütfe, unb fo entfte^en nac^

unb nac^ folc^e ©cbanfentüefen (entia rationis), benen

ha'^ gioße 33erbienft bleibt, un» auf ha^ ^Jlnfd^auen

5urücf,3ufü^ren, unb unc^ 5U größerer 5lufmer!famfeit,

25 3U t}olIfommenerer 6infi(^t ^ingubrängen.

£0 tonnte man auc^ in bem gegenmörtigen ^atle,

nac^ genauer Überlegung aller Umftänbe, nod) manc^eö

5ur 'iluftlärung ber Sac^c tf|un. Wit (Srlaubni^ be§
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föruiibbcfifeciö iuüibcn Incnigc '3(v6citcr iin§ c^ai 6atb

311 cifrculidjcti (Sntbccfungen Derficltcn. äCnr ^abcn

inbefe, h}Q§ l^^xt uiib Ihnftönbe crlauBcn iüoHcn, t)or=

zuarbeiten gefud^t, leiber tton allen ^ü(^crn unb .S^ütf3=

mittetu entfernt, ntc^t be!annt mit bem, toaS öor 5

nuy über biefe ©cc^cnftänbc fi^on öffenttid) t^cäu^ert

inorbcn. 'DJlödjtcn un)re ^Jadjfolgcr bicB alley ^u-

fammcnfaffen , bie Dlotur n)ieberl)olt betrad)ten , bic

53cfc^affent)cit ber 2^eile genauer beftimmcn, bie 3?e=

bingungen ber Umftänbc fdjärfer angeben, bie -JJiaffe lu

entidjiebener be^cidjncn, nnb babnrd) hai Inac^ if)rc

ä,Hnra^ren getf)an tieiöollftänbigcn, ober luie man uu-

Ijöflic^er 5U jagen pflegt, beridjtigen.

<c a m m l u n g.

Xic t)icr ,^um (^runbe gelegte 5ammlnng ift in is

ba» Kabinett ber mineralogi[d)en 6ocictät ju '^cna gc=

bracht tüorben, Wo man |ie jebem f^reunbe ber 51atur

mit .U.^ergnügen öor^cigcn Inirb , ber fitf) fold^c übri=

gciiy, menn er hm .riammcrbütjl bcfnd)t, nad) gcgen^

tiuirtiger 'Einleitung leidet felbft luirb lier)djaffen tonnen. :.'o

1) föranit, fleinfijrnig, öon .'pot)el)äu)ct.

2) @neiy öon 'Hoffcreit.

:!) 0)limmerfd)ieicr ot)nc Duarj, öon S)rcfcnl)of.

4) 0)limmerid)iefcr mit Quar,^, eben bal)cr.

5) 0)limmerfd)iefer ^Jlr. ;!, bnrd) bai? ^ener bee ws

5|3orjcUanofeny gerötl)et.
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6) ©l{inmerf(f)ieier 5h-. 4, gteic^faHö im ^or5eIlQn=

Ofen gerötf)et.

93lan ^ot tiefen 33erfiid) angeftellt, um befto beut=

(ic^cv 3u geigen, baß bcr in bcn 5c{)ic^ten beö ßQm=

ö merberg» Befinblid^e mef)r ober njeniger gerottete

Öilimmeric^iefer burd) ein ftavfe? ^euer gegangen.

7) Öiimmeric^iefer o[)ne Cuor^, qu§ bcn Sc^irf)ten

be§ ßammerberg-^. Seine ^^ntbe ift jeboc^ grau unb

unberönbert.

10 8) Serfe(6e burd^'y 5|?or3eltanfeuer gcgongcn , \vo-

burc^ er röt^lic^ gelrorben.

9) @erijtf)eter (Slimmcrfcfjicfcr aiii: ben Sd}icf)ten

be§ .ßammerberg^.

10) 5)eBgteic^en.

u, 11) 5EeBgteic§en mit ettnaS Sd^Iadigcm auf bcr

D6erf(äc§e.

12) @ümmcri(^icfcr mit angcicf)(atftcr Cberf(äd)e.

13) Duarj im ©ümmeric^iefer mit angcfc^lacEtcr

D6erf(ä(^e.

2" 14) ©ümmerfd^iefer mit Dottfommncv Sc^tarfe

tf)ei{ttieiie üBct^ogen.

3?cbcutcnbc 3tücfc bicfcr ^Hrt [inb feiten.

1.')) UnregctmäBig fugclförmige^i umfcfjtacftcc @e=

ftein.

2'' 16) Guar,] Hon au^en unb auf allen .^lüften ge-

rottet.

17) Ölimmcrfc^iefcr einem ^erreib(i(f)cn Ifione firf)

nätjernb.
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18) f^ett an3uiüt)lcnbcr iotl)er %i}on, befjen Ui=

jprung ni^t mef)r 511 erfeniien.

19) 3" 6t^to<Je übergc^enbe» feftc? ©eftein.

20) S)erglei(^en nod; imic^einboier.

21) 23oll!oTnnicnc 8c^(acfc.

22) ®etgleid)en öon aufecn geiöttjct.

23) S)ergletc^en üon außen gebräunt, unter ber

33egetation.

24) gefte§ fc^Iac!enäü)nücf)C'5 ©eftein Hon bcn ^ä§=

moffcn, unter bem l'uft()äu§rf)en.

25) geftes 6nia(tä[)nüd}ey ©cftein, am }^n^t be§

^ügelg.



Kammer 6 er g 6ci (£^gev.

^3Jtnn lüivb nus unicrer früheren XarftcHung be§

.ßammcrberg'^ bei (S^ger fic^ tüteber in'^ ©cbädjtni^

Ulfen, h)Q§ tütv über einen fo h.nd)tigcn 5taturgec^cn=

5 [tanb ge)procf)en, unb tnic tinr bieje §ügcl=(Jr^i3f)ung

qI§ einen reinen 3.^nlcan angefetjen, ber ]iä) nnter bem

53]ccre, unmitterbor auf unb au§ ©limmcrjc^iefer ge=

bilbct i)abG.

%U iä) am 26. ^Ipril biefe§ ;3ö^reö auf meiner

in Steife naä) ^axi^bah, burcf) (5ger ging, erfuf)r ii^, öon

bem fo unterrii^teten a(§ t^ätigen unb gefälligen .^crrn

^polijeiratf) @rüner, bo^ man auf ber ^(äc^c be§

großen, ^um S?et)uf ber (S^auffeen aulgegrabenen

Siaumeö bei .^ammerBerger $öulcnn§, mit einem ©c^ac^t

15 niebergegongen, um ju fe^en lt)a§ in ber Siefe ^u

finben fein mijc^te, unb ob man nic^t öieEeic^t auf

6teinfo^Ien treffen bürfte.

^uf meiner 9tütffe^r, ben 28. ^lai, trarb iä) öon

bem tnacfern Scanne auf 'I freunblic^fte empfangen ; er

in legte mir bic fur]e ©ejc^ic^te ber IHbtöufung, melrf)e

boc^ fcfjon fiftirt tDorben, uidjt meniger bie gefunbenen
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^JJiincra Körper üor. ''Man (jatte bei'm lUbfinfen öon

ettüQ P,2 ßac^tern erft eine ettüQ» feftere 2aXia, bann

bte getoö^nlic^e ööltig t>crfcf;(ac!tc , in größeren nnb

ücinercn Stürfen gcfnnbcn, ai^ man anf eine lofc

röt^üc^c Wiai]c traf, lüclc^e offcnbür ein bnrd)'y ^cuer 5

oevönberter feiner Ötimmciiaiib tnar. S^iefer geigte

fi(^ t^eil» mit !(einen Saöatrümmern öermifc^t, t^cil?

mit Saöabroc!en feft öerbunbcn. Unter biejem, cttna

^tüci ^ac^tern laufe öom 2agc ^erab, traf man auf

bcn feinften lueiBcn Ö)Iimmcrfanb , beffen man eine 10

gute Partie au^^förberte , nacf)()cv aber, tücil hieitcr

ni(^t§ 3U ertoarten fc^ien, bie Unterfudjnng aufgab.

SBävc man tiefer gegangen (Inobei benn freitidj ber

feine 6anb eine genaue Zimmerung erforbert f)ätte),

fo tnürbc man gclnife ben Ölimmerfrfjiefer getroffen ir.

tjaben, luoburcf} benn unfere friil)er geäußerte 'OJiciuung

^eftätigung gefunbcn ^ättc. ^ei bem ganzen Unter=

nehmen ()otte fic^ nur etma ein fingcrtangc§ 6tücf gc=

gcfunben, melcf}CC' allenfall'^ für 5teinfoI)(e gelten tonnte.

"OJian befpvad) bie 3ad)e Unüter nnb gelangte bi» -'o

,]nr \iöt)e bec et)emaligen l'uftljäuydjenci; t)ier tonnte

man, non oben l)erunter fdjanenb, gar mo^l bemerfen,

ba§ am ^uße bc§ .S^ügelv, an ber Seite nad^ fyran^

.jenbrunn ^u, ber Ineiüe ftlimmerfanb, auf ben man

in bem 5d)acl)t getroffen, Unvflid) ]u läge auygef)C -.-s

nnb man auf bemfelben frijon ]n irgenb einem ^'^mecfc

luidjgegraben. .Soieraui? tonnte man fd)lief]en, ba^ bie

öulcanifd^e .'oöl)e beö .Siammerbcrgo nur oberflädjlid)
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auf einem tlieils fanbigen, t^et('3 ftauBartigen , tf)etl§

fd^iefrig feftcn ©ümmergtunbe aufgeBveitet fei. äßoHtc

man mm ettt)Q§ S^ebeutenbcg jur ßtnfic^t in biefe 5k=

tureric^cinung , mit einigem ^oftenauftoanb t^un, fo

5 ginge man, auf ber Spux be§ am 5IB^ange ftd) moni=

feftirenbcn (Slimmcrianbc», mit einem Stollen gerabe

auf ben ^unct beS .SoügelS Io§, tüo, g(eic^ neben ber

^i)(f;iten §ij§c be» e!§emaligen Sommer^aufe», ftc^ eine

SSertiefung Befinbet bic man jeber^eit für ben Krater

1" ge!§alten f}at. Gin fol(^er 8toIIcn ^ätte fein Sßaffer

abzuleiten, unb man tüürbe bie ganje öulcanifc^e 2Berf=

ftötte unterfaljren unb, iüa>3 fo fetten gefc^e^en fann,

bie erften Sciü^rung'^puncte be§ altern natürlictjen

@ebirge§ mit bem üeränberten, gefc^moljenen , aufge=

15 bläßten ©eftein Beobachten. Giujig in feiner 5trt märe

biefe§ Unternehmen, unb tncnn man ,3ute|t auf ber

Hinteren Seite in ber ©egenb ber feften Saöen mieber

an'y 2^age5lic^t fäme, fo mü^te bieB füv ben 5?atur=

forfd^er eine ganj unfc§ä|bare 2(nfic^t fein.

20 Öieju marfjt man un§ nun, tbm ai^ iä) ]u fcf)l{e=

Ben gebenfe, bie befte .Sooffnung, inbem öevftc^ert inirb,

ha^ auf Stnrat^en unb 'Eintrieb beS -Soerrn ©rafen

ß^afpar 6ternberg, bem mir fcf)on fo öiet fc^ulbig

geiüorben, ein fotc^e» Unternehmen mirtlicf) auygefüf)rt

25 tnerben folle. Überlege nunmel)r jebcr ^orfdjer, iüa§

für fragen er in biefcm ^atlc an bie 5tatur ^u tbun

^abc, Ireldje ^eantmortnng ]u iDünfdjcn fei.

ioetfjc? 5Bcife. II. ülbtr». 9. Sb.
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@{n freier !^o^er ©ebirgyrütfen, ber oiif einer fta=

c^en ."böfic aiiffi^t, bleibt bem ^icifenben nadj .Q^arly=

bab rechts, unb luirb Don bortf}er immer al» ein Qn=

fe()nlicfjer SSerg beachtet. Seinen ©ipfel ^abe nie bc= 5

ftiegen, ^reunbc jagen er fei S3afalt, fo tüie bie Hon

ber i^{ää)c feinet ^uBeS gehjonnenen Steine. Sie

tuerben jnr 6f]anffeebefferung angefar)ren nnb ^abcn

bo» ^Jicrtn^ürbige, baß fie, o^ne etlua 3erfd)lagcn jn

fein, einzeln ficin finb, fo ha^ eine .^Hnber()anb bie 10

üeinern, hk großem eine ^naben^anb gar luoljt jn

faffen öermöd)te. Sic tnerbcn alfo 3tüif(^en einem

Stauben = nnb föänfe^Si ^in= nnb tüicberfdjtnanfen.

£a» ^JJicrftDÜrbigftc aber l)icbei barf toot)! geachtet

tüerben: ha^ fie fämmtlidj, genan befe^en, eine ent= «^

fd)iebene Öeftolt I)aben, ob fie fid) gleidj biy in'y

Unenblidje mannid^faltig eiioeifen.

jE'ie rcgelmiifeigften üerglcidjen fid) bem Sd)äbel

cine§ 31()ier>:?, o()ne untere AHnnlabe; fie l)aben alte

eine entfdjiebcnc ^läd)C, auf hk man fie legen tann. •..,.

^lUbann ftel)cn nno brei Jl^^jci' entgegen, luolion
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man bie oScie für Btixn imb ^lafe, hu beiben Seiten

für C6erfiefer unb äßangen, bie ^trei rütfn)ört§ für

bie Schlafe gelten läBt, n^enn bie hinter fte, (e|te bem

Hinterhaupt 3ugefc§rie6en totrb. @in ÜJIobeE in biefem

•'' Sinne öerfertigt geigt einen regelmäBigen ftrt)ftQlI,

n)e((^er nur feiten in ber 2l>ir!{icf)feit erfct)eint; ber

aber, foBalb utan biefe ©runbfornt, biefe ©rnnbin=

tention ber 5hiur einmal anerfannt ^at, überaß, auc§

in ben unförmlic^ften ^nbiöibuen lieber gu finben ift.

10 Sie [teilen fic§ nämlic^ öon felbft auf i^re SSafe unb

üBerlaffen bem SBefc^auer, bie übrigen fec^§ ^läc^en

§erau«3ufinben. ^d) ijabi bie bebeutenbern 5lbmei=

c^ungen in 2^^on nac^geBitbet unb finbe, ha^ fetbft

bie unregelmäBigften fic^ gu einer ober ber anbern

15 5JiitteIgeftaIt !^inneigen. Sie fc^einen nid^t öon ber

Stelle gefommen gu fein. 3Beber merflic^ abgeftumpft

noc^ abgeftiittert, liegen fie auf ben %dzxn um ben

ißerg tnie I)ingefc^neit. Sin geiftreic^er junger Gieolog

fagte: e» fäl)e au§ tüic ein 2IeroIitI)en=.&aufen, au§

20 einer früliern ,
prägnanten 2ltmDfpI)äre. Xa h)ir im

©runb nic^t tniffen, n)oI)er biefe Xinge fommen mögen,

fo ift e§ gleic^DicI, ob mir fie ton oben ober Oon unten

empfangen, menn fie uuy nur immer gur Beobachtung

Teigen, ©ebanfen öeranlaffen unb ]u 3?efcfjeibenl)eit

25 freunblid) nötl)igen.

Est quaedam ctiam ncsciendi ars et scientia.

Hermannus.
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3n meiner 2lu§Icgung bcv ^olcpt) 9JlüIIerii(^cn

Sammlung ^a6' ic^ öerfc^icbencr , bamalS Bcfannter,

plcuboönlcanifd^cr ^^vobuctc gebaut nnb fic öon

Dir. 73—87 aufgcfüfjrt ; cS lüarcn bicjcnigcn, tnornnf, :,

bei -öo^borf unb Cefjau, ^ucrft bic 5lufmcrfinmtcit

bcr Öeologen fic^ richtete; fett jener ^eit aber finb

mehrere ^^nnctc be§ 3>or!ommeny entbccft h:>orbcn,

nnb ])x>cix ein fe^r toitfjtiger, gicicf) ü6er öorBcnannten

Crtcn, linfer .S^anb unniittellmr an ber C>f)aulfce, u.

lüclcfje nai^ Sc^Iacfcnnuntti fü()rt. ^cf) t()ci(c t)cr=

fcfjiebene 3?ctra(f)tungcn mit, bie irf) dei biefer @clegen=

^eit angeftellt.

Unb fo !ann man beim erftlic^ aiincf)men; baf3

bie in biefcr öcgcnb bcfannt getuorbencn (?rbbränbe i.s

am 5hi§gc()enbcn nngefjeurer Aiof}(en(ager ftattge=

funben: bcnn in bcn aufgc)cf)loficncn 2?rüd^en ge'^t

hü^ bnrdjgebrannte @e[tein , c>? fei ber lodfcrc, gelbe,

fd)iefrige "iporieÜaniaipiv, ober ein anbereC' Heränbertc-?

^JHiierat, bi§ unmittelbar unter bie Cbcrfläct^e be^ 20

gegeinuärtigen ^^obeiiy, fo bafe bic JlNegetation i[)rc
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fdjtüäc^crcn uiib [tarieren Sßur^eln haxin ücrieufte;

ttiorauö benn auä) tüo^l ju jd^lteBen tuärc, haiß biefe

ßrbbi'änbe ju ber fpäteftcn ©poc^e ber SBeltbilbung

geböten, tito bic äßnffer fid^ ^urücfgc^ogen fjotten, bie

:. §ügel aBgetrocEnet balagen unb narf) geenbtgtcm

^ranbe feine neue ÜSerfc^tüemmung ]t(^ ereignete.

^u einer streiten Betrachtung fü^rt un§ hk ö^rogc,

bie jebermann cuftoirft, ber jenen in ben öügel ein=

gegraBenen S5ru(^ betritt, iüo er nic§t aEein in einem

10 großen Umfang, fonbern auc§ in einer .&i3§e öon

jtüan^ig 6i§ breißig ^m%, alte§ unmittelbar auf ein=

anber liegenbe ©eftein burd; ^euerg(utf) üeränbert,

ge'barfen, berfc^taift, angefcf)mol3en finbet. ^c§ ^a6e

mir felbft biefe O^ragc aufgclnorfcn, unb auc§ anbere

15 ausrufen t)ören : tüa» geijörte für eine ©tut^ baju, um
eine folcf^e äl>irfung ^ert)or,3u6ringen ? Inctd) eine unter=

liegenbe ^Jtaffe öon 33rennmoteria( märe tüotjt nötf)ig

getoefen, um eine foli^e 6teinmoffe bur(^5ug(ü^en'?

Öietouf erloibern mir, ha^ [irfj ^ujeigen unb 5(n=

20 beutungen finben, ha^ biefe ©cfteinlagen, fie mochten

nun au§ Schiefer =5i()on ober auy fonftigen ''3Jtinerat^

törpern 6efte§en, mit üegetabitifc^en heften, S5raun=

fotjlen unb fonftigem, genugfam t)ert(}ei(ten S^renuBoren

burc^f(^icl)tet getoefen, metctjeS alfo, im ^aiic eine»

25 GrbbranbcS, gar mo^( öon unten nacf; oben, öon oben

nacfj unten, nac§ aßen Seiten f)in glimmen, bie ein=

feinen Oieftcintljcitc mcljr ober meniger angreifen, er=

faffcn unb öeränbcrn tonnte, ^n bcm (5()auffeegraben
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iinU, loenn man, nad) mc^r gcbadjtem ):Bruc§c 311,

bic S6)iadcn\mxii)n (il)QuiJcc t)inauf fä()rt , ftel)t man

Äo^lenftteifen burc^ ben aufgcfc^tüemmtcn l'ctten fic^

{)inburcf)3te§en ; Bei Scffau finbet man eine, t)on bem

öibbrnnbe nic^t eiTci(i)te Äo^tcnbctfc, ,5mi)d)cn bcm .-.

^^.^ov^cUanjafpiö unb ber S)ammerbc; and) fjaben lüir

im Innern getüiffer Brötflie^er StücEc noc^ tün^rfioftcn,

jcrreibtidjcn, abfdrbenben Äi:of)tenant^ei{ gefunben, ber

feinen 5cf)n}cfelgeiud) nicfjt üerlöugnet. 2:af)in beuten

bcnn cbenfaEö bic im ;\nncrn öon entfc^icbenen lu

Sc^lacfcn 5U finbenben, garten ÖQp-Mrljftallc , luclc^c

auf ben oüen Äo^len= unb Ä^aIf=G)e^alt ber urfprüng=

lidjen ^JJUnerolien §inbeuten. Xa% in biefer @egenb

überf)aupt iclbft bie (etjtcn 'JHcber)d)läge ber 5lf)on-

unb fonft fic^ fc^icfcrnbcn (i-rbcn mit ä>cgctabilien im= 15

pragnirt gelucfen, lö^t [idj an mcbrercn Crtcn nad)=

tüeifen. U3ei bem 2)orfc förünlnB, am gu^c be»

8anbbcrg§, finbet i'xd) ein 33ranbfd)iefer, Inelc^er am

,1'ic^tc fo lüie auf ,\tof)Icn brennt unb einen erbigen

ll)eil 3urücfläBt. älMe öon fpiiter {yormation biefer -m

aber fei, Iä§t fid} baran crfenncn, ba^ fic^ l'arüen

Pon äßafferinfecten , Pon ctlüa einem ^ott ©röBc

barin entbecEcn laffen; S^lätterartige» aber nic^t.

-S^icrnac^ tnenben tüir un^ 3U einer britten )i^c=

trad)tung, luelc^c un^^ burdj bic groJ3e llhmnic^faltig^ -.»s

feit ber ^4>robutte unfcrer (i-rbbriinbc abgcnbtl)igt luirb,

inbem luir über breifjig (Sremplare jufammenlegcn

tonnen, lueld^en man fämmtlid) mel)r ober luenigcr
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einen llutcr|d)icb ^ugcftctjcn miiB; bicB i^bcr lä^t fid)

baf)cr gai' lüol)l ableiten, ha^ ber ©ibbmnb, auf boö

Dcrfc^ieben[tc, ^iDifc^en, über, unb neben ^Brennbarem

liegenbe ©eftein, ^ufäEig inirfenb, bie mannid)ialtig[ten

,-, (Srfdjeinnngen f)ert)orbringen mu§te.

.Spier ftetjt uny aber nod) eine 5Irbett beüor, \vdd)C

andj fd)on begonnen i[t. Sei ä^nkancn, fo h)ie bei

(^rbbränben, ift für ben 9laturforf(^cr bie erfte ^flid)t

fic^ um3nfel)cn, ob cö iDo§l möglid) fei bie ur|prüng=

10 lid^c 6tcinart gu entbeden, anö luelc^cr bie öerdnberte

I)crt)orgegangen, i^iermit f)abcn Jüir un» in ber legten

3eit forgfältiger aU fonft befdjäftigt, be^^alb fi^on

eine gro^e ^^njal)! G)ebirg§arten im !2öpferfeucr ge=

l^rüft tüorben, lüobnrd) un» benn mer!h3Ürbige Sr=

i' [djeinnngcn öon iuiberipcnftigem unb Ieid)t ange=

griffenem ©eftein uorgefommen. äöir l]aben baüon

eine Sammlung angcorbnet, lüobei bie urfprünglidjen

foluo^l, ali? hk bnrdj'g 5*^ner gegangenen ©jemplorc

3ufammengelegt unb orbnungSmä^ig mit 9himmern

'M be3eid)net finb.

!3)iefc föcgenftänbe fömmtlid^, It^ic fie öorliegen, be=

fannt ^u machen unb ju befdjreibcn, tuürbe 3U unnützer

unb unerfreulid;er SBeitläufigfeit füljrcn ; luir tucrben

bal)er nad^ benen un§ burc^ bie (Srfatjrung gelüorbenen

-'• 5lnbeutnngen toeiter fc^reiten unb, unter Seiftanb bcS

."perrn i^ofratl) 3) ober einer, ba§ Unterridjtenbe in

überbad;ter (}olge boräulcgen bemüht fein.
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S5ci SSctrodjtung ber ©eognoftc öon 33öf)mcn, eine»

Äöntgrcic^ö ba^ fic^ öoKlommen oBgeic^loffcn jcigt, 5

ha5, rtng§ öon ©efiirgcn umgeben, feine auSftrömenbcn

©elüäffer foft äße nur eigenen CueEen öerbanÜ, ift

^öd^ft merttüürbig 3U Beobachten, tüo fi(^ boc§ h)ot)l

irgenb eine ^lusnaljme finben mijc^te? Sßir tuenben

un§ juerft an bie @gcr, bie, in ^aljern entfpvungen, 10

ftfjon al§ bebeutenbeS Sßafjer nad) ^ijfimen eintritt;

fobann ^ur 2J3onbra, bem Sad^c, ber, gleicf^fallS in

S5at)ern entfpringenb , bod^ in ^ötjinen aU ber erfte

fid^ mit ber @ger bereinigt.

5Mffen nun bei alten Unterfud^ungcn ber ie|igcn 15

(5rboberfIäct)e, unb befonbery bcS nuparen ^l)ci(y,

bellen 3Bert^ un» fo naf)e liegt, bie Oieftagnationen

bc§ uralten 5Jteer§ unfere 3lu|merl|am!eit reisen, |o

l)aben tüir bie öinbilbung-r^fraft Bi» ju jener 3cit

äurücEjufü^ren, Iro baS böf)mi|cl)e ^Binnenmeer Bi§ 20

on ben girfjtetberg reidfjte unb bort, mit ^>or= unb

^urücftreten, gar mand^e, jel^t reidjlidj |rudjttragenbe

^löd^cn Bilbcte. ^JadjIolgenbeS mijge l)ie5u eine 6in=

leitung fein.
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^rettag, ben 26ftcn ^ul^i. äßir fuljrcn öon 6gcr

ah |übh3äxt§; ber 2Beg ge^t hnxä) oitfgefrfjtücmmtc»

ßrbrcid^, trorin ft(^ ncBcn bcn lofcn .Riefeln auc^

5 35reccicn finben. 3ufäIItg trafen \vix eine öon hjci^cn,

großem imb fleinern Quax^üefeln, buxc^ ein ^in-

bunggmtttel bon fc^molem goxtem Srouneifenftcin

3u[Qmmcnge!tttet.

S){e gifengruBen, auf bic hjir unfcrc i^a'^it gertdf)=

10 tet, finb of)nfetn ^pograb in einem aufgefc^tuemmten,

t)on ©limnievfc^iefer ^er^uleitenben ©eröEe. S)ie eine

@ruBe "max fe(^§ Sachter tief. @rft trifft man anf

ein h)ei^gil6lid§e§, t!§onartige§, geferöcfeltcy (Beftcin;

in tüeniger Xiefe finben fic^ bie (Sifenfteine, ^ufäEig

15 jcrftreut. ^^re @ntfte()ung erflärt man fid) iüof)I:

ein überall flüffig tiorfjanbener (Sifenge^lt burrfjbringt

bo§ 2lufgefdjtt)emmtc unb ücriörpert e§ ^u gri^^eren

unb kleineren SSreccienmaffen. ©ie liegen al§ l^nollcn

oft concentrifrf) anjufeljen; ber gri3§te bicfsmal t)or=

20 '^anbene oöale motzte im 3)urc^f(^nitt eine ßUe fein,

aud^ !§ier Inar bay jum förunbe liegeube 3nfammen=
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flcbacfenc Gonglomerat flar luol)! crfcuiibar. Xiefci

(^ifcuftciu ift §ell= unb bunfclbtauii. S)ic 'Ki-beitcr

zeigten aber auö) einen ctngc|d)loiicncn treiben, bcn

fie für Befonber» rcic^f)a(tig crllärtcn.

^n biefcm Konglomerat unb neben bemfelben ftnbet s

fid} .^ol3, aerftüdt, ^erftreut, mit bem Öejtein ticr=

Inadjfen, aud^ berfteint. Sßcnn nun in ber früljften

3eit ein foldjeS brannlo^lenartigcä Ö0I3 bom ©ifcn=

gef)alt ergriffen luarb, fo burd}brang er baffelBc unb

nertDonbelte fold^e^ in feine 5iatnr; inouon mir fel)r 10

fdjöne Stüde f(^on in ":)Jtarienbab ju Xbeil Jüurben.

(5§ enthält in t)unbcrt 2:f)eilcn (32,7 mctaÜifc^eö

ßifen.

^Utan mo(^te un§ eine über bem !öac^ liegcnbc

."palbe bemerflic^; bort T)atten fie einen ©toEen in is

ben abl)ängigen .Sjügel getrieben unb, in bem funf=

^eljuten ßadjter, einen quer liegenbeu ^aum büxä)=

fat)rcn, ber uoc^ ju beiben Seiten anftel)t. "3lud) ^ic=

bon finb mir bebeutenbe (^^emplare frül)er bere()rt

iüorben, bie mid) eigentlid) auf biefe 0)egenb aufmerf= -u

fam gemacht.

^ograb ift eine .^errfd)aft, .^errn ^oicpl) (^ah-

ler, 9Htter bon Slbler^felb, get)örig; ha^ |}lüfed)eu

älJonbra fliegt öorbci, toorin ber 5^ac^ .^ibron bon

AHnoberg f)erabfommcub fid) einmünbet. 3)ie (^iegenb -'•'

ift nngleid), fleinl)ügclig, auf eingefperrte rul)ige

äßaffer ber Urzeit l)inbentenb.
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S5etia(^tungcn mancfjcn ^^luffd^Iu^, c§ fömmt ait§ bei

Obeipfal3 unb geiget an, ha^ bet f)öd)[tc Etüden bcr

curopäifi^cn 5lÖaffcv](^cibc an bicfer 6teEe buidj

^ 3Sal)crn Q,d)c.

3)cr S3adj.<tiibron f)at töal)r|c^c{nlid) [ctncn 9Jamcn

ben 3tüeiunbbrc{^ig Stationen ^u banfen, bie fid} l)ier

bem lin!en Ufer nötjern; biefe, t)or malten Reiten

entd^tet, nndj anfgeljobcnen ßlöftcrn in 23erfaE gc^

1« ratl^en, tuuiben, im ä.^crlanf ber legten 3ifit)^"C. bnrd;

eine alte 3^rau, bie ein gefanunelteö 5l(moien Ijicrjn

öeitDenbetc, öoUfommen inieber IjergefteEt. S(^on im

öorigen ^af)xc ci-3ä^Ite mir ber 5ßoftiEon öon (Sger

ouf ©anban mit frommer S?etr)nnbernng : tnie ha§

«5 gute -H^ütterdjcn an bcr erften Station bettetnb fo

longe t)erl)arrt unb ge)|3art, bi» fie, biefelbe t)er,3u=

ftcÜen, 5[)laurer, %vLnä)tx, 5}ia!^ler unb 3)ergoIbcr jn

beja'^len im Staube getüefen. @ben fo ^abt fie hd

bcr jtücitcn l)crfat)ren, ba fid^ bcnn fdjon rcidiUdjcre

-'0 @abcn unb §ü(föarbciten ^injugefcEt , biy fie nad)

unb naä) burc^gereic^t unb nunmehr ^^nftalten madjc

bie Ictjte §anb baran ^u legen.

SCßir befu(^ten alfo ben Ölbcrg, töcld^er at§ Sc^Iuf^

unb @i|)fcl ber gan3en frommen 3tnftalt ju betrad^ten

25 ift; anä) biefer toirb balb fertig fein, h)ie man bcnn

alles fc^on bajn in Si3ercitfdjaft ^iclt. Sauber 3uge=

Ijaucnc ©ranitpfoftcn, hjorin bie hatten bcy @ef)ege§

cingelaffen loerben foEen, liegen um()er, unb man
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fie'^t an bert Splittern, ha% ©teinfjaucr baran 6c=

frfjäftigt finb, fie tn'§ Üteine ju oröeiten; aud§ ftnbcn

fidf) frifc^e Raufen S^onft^iefcr ju trgcnb einem

^Jkucitrer!. Offenbar ift bicfe» ber ©ranit, hjcli^cr

Bei ©anbou gcbrodien tuitb (Dir. 28 unfeiy 5Jiaricn= 5

babcr SL^er^eic^niffeS), h)Q§rfc§cinlicf) burcf) Sittfn^ren

I)er6eigebro(f)t, toie benn auä) ber eigentliche £)lberg§=

l)ügel balb tüieber einge!^egt unb ben ©arten @et!^=

femane barguftetlen geeignet fein trirb.

S)ie jünger fc^lafen norf; im ©rofe öon alten lu

Reiten Ijer mit bunten ©elüänbern, fleifdjfarbcnen

©efidjtern, braunen unb fc^lüarjen 58ärten, ha^ man

baüor erfc^retfen fönnte; ber tröfteube ßngel nimmt

nod^ ben (Sipfel ein, aber ben Otütfen !e^rt i^m ber

bon feiner Stelle gefrfjobene .^eilanb; aurf) biefer ift 15

Don Stein unb ongemaljlt, nur bie betenben §änbe

fel)ten, tüelc^e getoi^ nä^ftenS reftaurirt mcrben.

3inbeffen fpridjt in einer nnc^ften §alte ^ubay

33errotl) unb 6l)rifti ©efangcnnet)mung, fd^ön aufge=

frifd;t, bie klugen lcbf)aft an. Unb fo fel)en tüir in ^-o

frommer S^eljarrlidjfeit eine bejal)rte Bettlerin hav=

jenige mieber l)erftellen, iuaö lUöndje mit bem 9iüdcn

anfaljen, ha fie fidj felbft nidjt mcl)r crl)alten tonnten.

S3eobad)ten mir bod) audj l)ier, luie aEe§ 5U feinem

^^Infange ,5uvürtfel)rt ! Xie erften Stifter Uielcr, nadj= ...,-,

l)er fo I)ori) beglürften geiftlidjcn iHnftalten Umren

einzelne (Sinfiebler unb 23ettler; tucr Ineif^, knvj fid)

l)ier für bie ^ufunft griinbet ^ 5Jäd)ften grünen
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S)onnerftag tüixb ftd§ geloife ein großer Zulauf e{n=

finben.

Unter btefcn SJetto(^tungen fa^ man auf bem

SSerge gegenüber 6t. Sau rette liegen, ein 9ionnen=

r. !lofter, ba^ munter in ber ©egenb um^erfc^aut,

ix)el(5§ey ber Staat aöer, iDie fo öiele anbere, gu fid)

genommen §at. 5Jian fielet eS tneit unb breit, bcnn

e§ ift t)on au^en frifc^ angetüei^t.

äöir [tiegen in bie flad^e breite Siefe !^ino6 tücldjc

10 Beibe §ö^en f(5§eibet; fie ^atte in uralten Reiten ein

See Bebedt, beffen SBaffer, ben aufgclöf'tcn ©limmcr=

fc^iefer §in unb f)er fdilidenb, einen ben neueften

33cbürfnifien §öc§ft lüiüfommencn 2^§ou abfegte. 6on[t

bebiente man fic^ ju ben (Sger <5auerbrunuen=g(afd§en

ir, eine» äl^nli(j§en 2^^on§, ber in ber Üiefc unter -2llten=

[tein 3U groben ift; nun tnirb er aber, folüoiyt für

-gran^enbrunnen at§ für ^Jtarienbab, öon §ier ge=

nommen, er fte^t oft 20 gu^ tief unter ber Oberfläche

unb lüedfifelt in meinen unb grauen ßagen ab. S)er

20 le^tere toirb 3U gebac^ten ^ylafc^en ober Steingut t)er=

arbeitet, h^elc^eS tein h3icbcr[)oIte§ ^yeuer au§3uf)alten

braudjt, ba^ingcgen ber tüei^c jum S^öpfergefdjirr

t)öc^ft brauchbar ift. (5r lüirb in mö^igen Guabraten

gehjonnen, o^ngefäf^r lüie ber Sorf; bie Sagen finb

2.'. ungleidj unb ungeiüi^, ba^er ber unöermeiblidje 9taub=

bau, ben man immer getabelt, bcitagt unb fortge=

gefegt t)at.

äßir begaben un» auf bay S(fyto§ Äin§berg am
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^u%t bet §ö()c t)on i'aiirctte; c§ tft auf ftai1bur(^=

quarjten 2;^onicf)tefci- gcgrünbct. ®er ganj cr()altene,

auf bem ge(§ unmittetbnx aiifru^cnbe nmbe 5:^ui-m

tft etne§ ber fc^önften arc^itcftonifd^cn DJtonumentc

biefer 5lrt, bie tc^ fcnnc, unb getüt^ qu» ben Beften ••

xömifd^en 3eiten. 6r mag r)unbert §u§ "^o^ fein

iinb fte^t qI§ prächtige toScanifc^e 6oIoffat = ©äule

uumerüic^ fegeiförmig abnc^menb.

(5r ift au§ S^^onfc^iefer gebaut, öon tüelc^em ficf)

öcrfd^iebene Steigen gleirfjförmiger ©teine ^ort3ontal ui

^enimfd^lingeu , ber S^olgc naä) Irie fie ber ^rurf)

liefern mochte; !(eine röt()li(^e, bie man faft für

Riegel !^alten !önnte, behaupten ringförmig bie mitt=

IcreÜtegion; graue plattenartigc größere bilben gleic^=

fott§ i'^re 6ir!el oberinörtS, unb fo gel^t e§ ummter= i.^

Bro(^en Bi§ an ben ©ipfel, iuo bie ungefc^irft auf=

gefegten ^Jtauerjadcn neuere ''ilrbeit anbeutcn.

£en S)iameter iuage ic^ nicf)t ju fdjäl^en, bodj

fage ic^ fo öiel, ba§ auf bem Oberbobeu be-S an=

fto^enben 3SJü^n()aufey burc^ eine urfpriingli(5§e £)ff= 20

nung fic^ in ben l^urm not()bürftig ^incinfdjauen

lä^t, ba man bcnn inncrlicf) eine eben fo fd)önc

(Steinfet^ung tnic au^en geluatjr tüirb, unb bie 'OJiauer

f(i^ä|en !ann, tneld^e 3e^n 3^»fe Seipjiger ^kfe polten

mag. äBcnn man nun alfo ben ^Jlauern ätüanjig 2:,

y^ufj 3ugcftcl)t unb ben innern ytaum ^n Incrjig an=

nimmt, fo t)ätte ber 1l)urm in ber ^JJiittell)öl)e etloa

fedjjig 5»B "" 2)urdjnu'ffcr; bodj Ijierüber Unrb
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un§ ein reifenber 5hd}ite!t närf)ftcn5 auffläien; benn

iä) jage nirf)t ]u öiel: [tünbe biefcr xf)urm in

%xm, fo tuürbe man i()n unter bie Dor,3Ü9Ücf)iten

bortigen 5(ltert^ümer rechnen; [tünbe er in bcr

5 9iät)e öon 9?om, fo tnürbe man auc^ ^u i()m njaü-

fofjrten.



^ev 2Bo(f§I)crg.

S)ie eigentliche Cttlirfjteit biefex anfe^nlic^en ringy^

utiif)cr freien, noc^ bem 3^öl)mer = 2i>Qlbe, nacf) bem

Innern be§ .^önigrcicfjev ()in)cfjancnbcn , f)öcf)ft 6c=

bcntenben ^öf)c, i[t in bem ^Ulfncv .Greife jn fiidjcn, .-.

oi)nfern 63eiIoc^in, einer 5t>oft[tation auf bem SBecje

t)on ßgcr narf) 5prag.

8djon längft I)Qttcn merlmürbige 5|3robucte bnt)er

meine ^Uifmerffamfeit erregt, aber erft biefec^ ^saf)r

hjnrb ein fo iüid)tiger 5pnnct, 3U bem irf) felbft nidjt 10

gelangen tonnte, öon ben ©cfeücn meiner 6tnbien

eifrig Bcftiegcn nnb Dortänfig nnterfudjt; bie @rö^e

bc§ 9iaum§ iebod;, bie ':?lbtüed)felung be§ SSobcnB, bie

!Dlannid)fa(tigteit beS ©efteinS, bie prot)Iematifd)e

(Srid)cinnng befieifccn tuerben nod) mandjem ^eobadjtcr v,

unb 5'^^|d)i'^" 311 fcfjiifftn geben.

dlaä) nnferer f)ergebrad)ten Sßeife liefern mir imv

aüen !jDingen ein S-^cr^eid^ni^ bcrjenigen Körper bie

mir öon bort getnonnen; lüir orbnen fie nadj nnferer

•^Irt, einen jeben 9iad)foIgev feiner eigenen 'JJietl)obc -0

iJÖUtg antjcimgebenb. .s^iebei bleibt immer nnfer
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tl)p{f c^en 3u trennen unb, o^ne 9tücEfid§t auf anbere

SSorfteKung^arten, ben einmal cingefc^Iagenen äBeg 3U

Verfolgen. Um nun ]u unjevem l^kk hierin ju ge=

5 langen, be^eic^nen tnir öorerft mit menigem bie &t=

6irg§aTten, tnelc^e ^lüifd^en DJlarienBab unb Gjertocfjin

angetroffen iöurben.

S3i§ 3ur 5ta]c^ei''fö^i-"i^ .&orn6tenbe-©(f)iefcr, auf=

gefi^tnemmte^ ßrbreic^ 6i§ gegen bie Seiche unb

10 tneitcr; bei 5pian |)ornBlenbe=Sc^iefer mit ©ranotcn,

aud§ o^ne biefelBen. Über 5pian ©ranit, ettnae fein=

förniger al§ ber Bei 8anbau unb fe!§r öertoitterli^

;

fur3 öor 5Eein 21^onfc^iefer.

33or!ommniff e be§ 3Bolf§6erg§.

15 1) 2;^onfc§iefer, urfprüngtic^er;

2) berfetbc, burc^'» Q^euer gegangen, fetter unb

bun!er gerottet;

3) berfetbe ganj gerötf)et;

4) berg(eic§en;

20 4 a) fc^iefriger Guar^gang burc§'» ^euer öeränbert

;

4 b) berfelbe im natürlichen 3uftanbe;

5) Cuar,3geftein auy feilförmigen Stütfen befte^eub;

G) bergleic^en fteilc^en allein, auf ben Älüften

fe§r gerottet;

25 (biefe 6teinart fc^ien fe^r probtematifc^ hi§ man fie

in i^rem natürlichen 3uftanb gefunben, nämüdj:)

7) ftängüc^er Duarj^, ober bietme^r 3tmetf)l)ftgang

ouy einem urfprünglic^en Quarjgebirg;

®oetf)c§ Sßctfc. II. 5Ibtt). 9. So. b
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8) berglet(^cn .'^rt)ftalle einzeln;

9) urfprüuqücfjer ^afnlt;

10) uripiünglid^cr an ^^ugit unb ^ornblenbe^

.^ttjftallen rcidjer ^tU;

11) bergleit^cn

;

12) bei-glcicf^cn biird)'§ Q^cucr öeränbcrt

;

13) bcrglcidjcn mit nnlicgeubcm 2:t)oni(^iefer;

14) 6i§ jur ötaftficn Sdjlade öcränbertcö ^uflit=

ge[tcin mit f)crnor[tcI)enbcin bcutlid)cu ^rt)[taÜ

;

15) bei-flleidjcn

;

IG) öcrfd^ladtcy unb 3ufamtncii(^cliacfney 6tüt!;

17) öon niifecu ncrfd;ladtcr iuUicnbit^ nod) 311 er=

tennenbcr 2^()onidjicfcr

;

18) berglcidjcn

;

19) fcinli)(^cnge <E>ä)laäc;

20) Sc^Iadc mit grijfjcicn Södjcrit;

21) 'iliitiit= iinb .Soinublcnbc--,S{rl)itQUc, jdjtimr.r,

22) ä()n(id;c, abcx xoU) unb fcttcncv 311 finbcn.
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Setbenfc^aftlic^cn ^Jltnerologen tüar c§ nic^t 3U

öerbenlen ha'^, aU fie im Sommer 1823 ben äßolf §-

'berg 6e|ticgcn unb borten eine ^^ln3a^I auc^gcBtlbetcr

:, ^ugiten, §orn6Ienb£=ßr^ftat(e ton gan3 befonberer

©rö^e, tf)ci(v frei unb lofe, ofjne Spur einer (^euer-

ßiniüirfung, t§ei(» Qn= unb cingefc^mol^en bor fic^

fo^en, haiß fie, fag' ic^, biefc fonft nur ein3etn ge-

fonnten f)oc^= unb lDertf)gejc^ä^tenßi3rper ungenügfam

10 3ufammenrafften unb folc^e me|entDei§, um nicfjt 3U

jagen icf)ene(trei§, in'S Cuartier Brat^ten.

ä>on biefem Raufen [ic^ 3U trennen h)äre gor 3U

cmpfinbtic^ getüefen unb bo^cr führte man fie nicfjt

o^ne Unftattcn naä) SBeimor, tno fie ^erftrcut unb

15 (äftig nirgenb» unterzubringen it)aren.

Ööc^ft erlt)ünf(^t fonb fic^ ba^er bie 931itlt)irfung

eine§ h)ertt)en 5Jknne5, -öerrn -öofrat^S Soret, bcr,

in Senf unb ^pariä ftubtrenb, fid; hk 23erbicnfte

neuerer t^rt)ftaKograp[]ic anzueignen gclnu^t. ^i)m,

20 ber fc^on burc^ berfrfjiebene tüürbige ?(uffätjc in biefem

i^acfje rü()mlicf) befannt getnorbcn, fdjien c§ öorbe=
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Italien hk ungefüge ^Jlengc 311 burd^fpä^cn, 311

fonbern unb i^re frf)äparc 5Jknnic^faltig!cit an=

crfennenb 311 oxbnen. (Sin .Katalog, ben er 3n t>a-

faffen nnb fetbft 3nm '^xuä 3U ^eförbern geneigt

tüor, gibt Hon biefer 5h*beit boS befte ^eugni^.
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9^aturfeuer* lutb (^Utt^f^uren.

6ine öoria^nge ^a^xt bon @ger au§ nod^ bcr

bat)ctif(^cn ©ränge ^tn ift unfern Sefern in frifc^em

5 5(nbcnfen. äöir ergä^Iten fie unter bem Sattel: ^a^rt

nac^ 5pograb; nun folgte bte 2Bteber!§o(ung öom

23, 5luguft 1823. grft füljrte berfelBtge 2Beg gerabe

nac^ 5pogr ab, ha benn bte ©fenftcingruBen a6ermal§

am äßege bcfc^aut unb fcfjr fc^önc mincroliiirte §ol3=

10 mafern anfgefunbcn iDurben. äßcitcr ging bic ^a^rt

üBer bie Erliefe bc§ S^at^eS ßibron, unb tüir ge=

langten aBermaly ]um ÖlBcrg. 3Bic ju öermut^en,

fanben toir bie Einrichtung befjelöen iüeiter öorgerücft,

ja Beinahe foEenbet, leibcr auf hai^ allergefc^matf=

15 lofefte. S^ic Gintjcguug bc§ 6artcn§ ©et^femanc mit

©ranitpfeilern unb angcma^ltem Satteniüer! mar

burd^ eine unöerfd/toffene 2t)üre aögerunbct, ber §ei=

taub reftaurirt am redeten 5pia|e, ber ©ngel glei(j§=

fall§; bie 5IpofteI fi^liefen iljrcn laugen untl)eil=

20 ne^mcnben Sd/laf; inmärtS mar ba§ 6tacfct mit

fljm6olifd)cn , religiös = afcctifdjcu Silbern unb 3"=
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fc^riften Meier 2(rt auf Dielen an einanber gercit)tcn

Safein öerjiert.

35on tiefen funft= ja ]^anbh}er!§to)en 5l6furbitätcn

hjanbtc man fic^ gern auf bal gegcnüBerftc^cnbc

ältere breifeitige 6e6äube, tüo fjtnter ftarfen (Sittern 5

bk Greigniffe jener 6änglicf)en dla^i nad) guter

Äunftüberlieferung in ^olj gefc^ni^t unb angema()lt

bargefteEt toaren. 6in Sngel ^erabfc^n^ebenb, ber ben

in Seelenteiben bor ]iä) jur (£rbe gefunfencn (E^riftu»

auf5uric^tcn im 33cgriff ift, inbeffen ber Äeld) jrtifc^en 10

beiben auf einem gdfcn in ber llUtte ftet)t, nimmt

fid^ gut au», unb ha^ &an]c ift funftreidfj componirt,

ha% iä) too^l tüiffen mijc^te tüornac^ bicfe» Sd;ni^=

trcr! gebilbet fei.

S)ie Sluöfic^t auf St. £ anreite in ber .spö^c 15

gegenüber, auf bie 2f)ongru6en in ber S^iefe, Irarb

3u freunbli(i^er ßrinnerung gern begrübt, ^ä) er=

tDäl)nc biefer 2)inge umftänblid^er, um hm 91atur=

forfd^ern, bie fic^ öon Ggcr ober bon ^ranjenbrunn

auy na(^ ben ^yeuerfpnren begeben mi3d)ten, unter^ -m

tregö einige Untcrf)altung ju oerfprccfjen.

3mmer in mittägiger 9i'ic^tung gelangt man nad)

©0^1; ^ier finbet man ein reinliches SBirt^yl)auy

unb eine '^übfd^c ^^amilic. äßir gaben bie mitgc=

brad)ten 9ial)rungömittcl in 33ertt)a!^rung unb be= ^'s

ftellten loa» man gen)äl)rcn tonnte.

U.^on l)ier aus fii^rt ein unangenel)mer älVg burrf)

einen 5iieferttjalb , bie ©trafjc breit gcnng, aber fo
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auygcfaljrcn, hafj fic Bei fcudjtcm äßettcr einen äßagen

tamn huxä)iai\m muB; enblic^ gewinnt mon einen

5lu|[tieg, gIci(^foK§ bnxä) ein ^icfettoälbc^en, iüo ber

S^onfc^iefer fogleic^ !§ext)ortritt, nnb enbli(^ onf ber

5 freien §ö§e be» '^ttjbtxQ^ gleid^ioES anfielt, jeboc^

fic^ baburc^ auszeichnet, ha^ ^äuf^gc Quarjftreifen

bem ©an^en ein tneEenförmigey 2(nfef}en gc6en.

^n ber Siefe fie^t man ha^ Dorf ^oben bor

fic^ liegen ; man ftieg hinunter unb trof bie genannte

lu (SebirgSart burc^auS ; man ging an bem gegen 5Rit=

tag laufenben äßäfferc^cn bur(^'§ 2)orf hinauf unb

fanb •f)ier fc^r Bebeutenbe mit Quarj bur^floferte

2^onf(^iefermoffen, cnblic^ gro^e entfc^iebcne 6c^(acfen=

üumpen. 5tn ber rechten ©cite be§ ^äcj^Ieiuy, 3U=

15 oBerft be» S)orfe§, finbet fi(^ ein üeiner boc^ mer!=

lid^er ^egel ganj ou§ Sc^Iatfen Beftc^enb, oBen in

ber 5Jlitte eine geringe S>ertiefung, bie Sintuo^ner

fagen e§ fei ein Oerfc^ütteter Brunnen; bie üBrigen

Seiten finb glatt unb Bcraf't, Bei'm '^Huffiacfen treten

20 foglei(i§ löd^rige Sc^lacfen ^eröor, fo öorjüglicf) au§=

gezeichnete Jnic bie oBgemelbeten im ^aä)c fanben ficfj

ni(^t. Wian Brachte unä !ugel= unb ciartig geformte

klumpen, moöon bie Heineren bur(^ geuer ange-

fc^molzene mit i§rer ©eBirgSrinbe ^ufammengefinterte

25 §ornBlenbe = Ä^rl}ftoEen intoenbig fel)en liefen; bie

größeren aBcr eine Bis ]iun Unfennttidjen bnri^'s

^euer Oeränberte ©runbfteinart genannt loerben

mußten.
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^lan tüenbet fi(^ nun, über bcn ^Ib'^ang bc»

9tef)Berg§, toteber norbitiäxt» na(^ SlUalbenrcutl^;

untertoeg» finbet man in ben minbcften SBaffcrttffcn

Spuren bon jerftörten .&ox-n6lcnbc=Ärt)ftaEcn, größer

unb üeiner 6i§ ^um Sanbe ^crab; übrigen» ift attc» ^

\iaä) abhängige 3Beibc.

S5ei Slltalbenreut]^ felbft finbet fid^ eine fogc=

nannte 6anbgrube, tüomit man ben |)ügel aufge=

fc^Ioffen, tüo fic§ ein oufgefd^tüemmter bulcanifd^er

2uff gor too^l er!enncn lä^t. lo

Sotücit gingen bic^mal uniere Vorläufigen 23e=

trQcf)tungen, bie toir benn bei günftiger Sommer^jeit

lüeiter fortjufeljen gebenlen.

23 e r 3 e i (^ n i §

bcr bei Sobcn unb 5lUa(benreut^ angetroffenen 15

53lineralien.

1) S'^onfd^iefer mit bur(^gcf)cnbcn Cuarjlagern,

tüettenfonnigen ^tufe^ny

;

2) öolt!ommen burdjgcidjmoljene Sdjlade, auy bcn

.SUumpcn bc» ^Ba^c-.^ bei i^obcu; 20

3) breiartig gefloffcne ©c()ladc Oom fouifdjcn

.^ügel am ßnbc be§ £)orf§;

4) befegleid^en;

5) bi§ ]ux Untenntlid)fcit ncränbcrte» Urgeftcin

mit frifdjem Srud); -.-s

6) be^glei(^en in runber Ahigel;

7) bom i5^euer ftarf angegriffene .^^ornbIenbe=
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ßrtjftaHc mit bcr t^omgcn @e6{rg§att 5iifammcngc=

fc^mol.jcn.

S)tefe ßrtjftaEe ^a6cn einen fo gctualtianten &xah

be» geuet» auSgeftanben , baB im ^nnern fleinc

5 .^öiyien lüie Dom Sßurme geftoc^en gebitbet finb.

8) Gin Stücf öon einem ^ujammengefc^tuemmtcn

unb geBadncn auff 6ei 5l(6enreut^.

stimmt man nun, tuas "mix uba ben SCßolf §6erg

Bei G^erloc^in, fobann über ben ^u^ bc» 9tef) 6 crg§

10 unb bie 23or!ommnific 6ei SBoben unb ^ItQl6en=

teut§ gef|)roc^en, cnbtic^ ^ufammen unb öergteicf^t

c§ mit bemjenigen toa» irir früher bon bem ßammer=

Berg Bei Ggcr gcmclbet, fo finbet man üBcrein=

ftimmenbe unb aBtneic^enbe Grfc^einungcn ; ha^ 2ßi(^=

15 tigfte möchte fein, ha% aüe unmittelbar auf bem

X^onfc^iefer, ober an benfelBen anftoBcnb, jum S>or=

f(j§ein !ommen, hjie auc^ üBrigens bie UmgeBung fein

möge.

%n unb auf bem 2öolf§Berge ^aBen inir au^er

20 bem 2f)onf(f)icfer at§ arcf^et^pifc^ annehmen muffen:

SSafalt unb ein an .öornBlenbe=Ärl}ftalIen fe^r reic^e^

llrgeftein. Xa5 ^pijrot^pifc^c ' ^oBen iuir oBen um=

ftänblic^ auögefü^rt unb ju Bemerfen gef)aBt, ha^ hk

.^ornB(enbe=.ftrt)ftaIIc 3tüar öom Treuer angegriffen,

25 aBer eigentlich nic^t im Böc^ften ©rabe berönbert, bie

^ugitfrt)fta(Ie bagegen noc^ ganj frifc^ ertjatten feien.
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S)en 9te^6erg finben lüir nur aii5 2§on)c^icfcr bc=

ftcf)enb, bcr quQxjreii^ burd^ ein trcllcnförmtgey 2(n=

fe§en ft(^ öon Um bes ^ilfnex ßreife§ unterfc^eibct.

ÖornBIcnbe finben toix jerftürft, 3erftreut, etnge=

fc^mol^en, oBer ben lUfels fönncn tuir nii^t nQ^= -^

lüctfen, fo hjenig als öon bcm ©cjtein 5)lo. 5, toelc^e»

in gröBcrer Siefe an|tef)en nm^.

SBenben toir un§ nun jum ßammcrberg unb

ne'^mcn öor un» tüa» lüir fiüf)cr i)ierü6cr gcäuBcrt,

fo fagen tt)tr, im 93ergleic^ bcr 6cibcn öorigcn Gr= lo

fc^cinungen, oBrocic^cnb tton unfcrm bamaligcn 3]or=

trag: bas orc§etl)pifc^c ©eftein fudjcn Inir in jenen

feften ^afaltfelfen ; tüir nehmen an, ha^ S^onfc^iefer

unb ©teinfo^lcn öcrmifc^t an bicfclbcn angcfcfiobcn

tüorben ; biefe§ ©emenge, in ber ^yolge cnt^ünbet, I)at i'

nid§t nur ficf; fel6ft t)erfcf;Iacft unb ift nacf) feiner

früheren Si^ic^tung aucä^ fo öcränbert übereinanbcr

liegen geblieben, fonbcrn bic Oilutl) l)at auc^ bie an=

ftoBenben SSafaltfelfcn ergriffen unb auf ben obcrn

3^l)eil berfelben ftartcn (vinfluf3 gcljabt, bn()ingcgen -t.

bie unterften in il)rer artfjeti)pifd;en 5tarrl}eit fid) be=

finben. 3)ur(^ biefe 23orfteEung'5art , tüie man mö)

t»on i{)x beulen möge, lommen bie brei angefüfjrten

Socalitäten, obfc^on eine jebe il)r (^igent^ümlidjej, je

nac^bem an £rt unb Stelle ein anbereC' [vrül)gebirg 2.<

oon ber ©lutt) Oeräubert Inorben, bcf)auptet, in eine

getoiffc Übereinftimmung. 33eben!t man nun ferner,

ta% folc^e (^rfdjeinungen in iööl)men, beneu uuiu il)re
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pt)rott)piicf)c ßigcnic^aft mä)t afifpredjcn !ann, auf

bem 5{uygel)enben ber 8tcin!o^(en= unb S3raunfo^len=

lager fi(^ finben, jo toäre man am Gnbc tüo^l gar

geneigt biefe fämmtlti^en ^p^dnomenc für |3fcubo=

öulcanif(^ anjufprec^cn.

6oötel fei in einer ^^ngclcgen^eit , hk iüo^I fo=

balb ni(^t jur @ntfcf;cibung fommcn möd;te, für bcn

5(ugcnbli(f gefprod^en.



3 II r (Geologie,

16 c f n b e r § b c r b ö !^ m i f dj c n.

What is the inference? Only this, that geology par-

takes of the unccrtainity wliicli pervades every other de-

partement of sciense. 5

Ö)il) mit lt)0 ic^ ftcT)c!

Vltil}tmcbc§.

^limm btr too bu fte'^cn famift!

giofe.

3u ber 3eit al§ ber 6rb!örpcr tiiid) Itiificnfrfjaftlid^ lo

3U inteixijircn anfing nnb id^ feine ©ebirgsmaffcn im

(Banken, iüie in ben 2I)eiIcn, inncvlirfj unb äu^crlid)

tcnnen 3U lernen micf) BcftrcBte, in jenen Sagen tnar

nn§ ein fcfter ^nnct gcjeigt, tno \mx ftel)cn füllten nnb

tüie tüir i^n nicfjt beffev hninfcfjten ; \mx inaren anf ir.

ben ©ranit, aU ha^ §i3c()fte nnb ha^ %K]\k angctüiefen,

tt)ir refpectirtcn il)n in biefem 6innc, unb man be=

mül)tc ficfj il)n naf)ev fenncn .^n lernen. !5)a ergab fid)

benn balb, bafj man unter bemfclben "Dkmen mannidj-

faltigey, bem 5(nfcf)en nad) I)iJd)ft nerfd;iebeue§ ©eftein 20

begreifen muffe; ber Sljenit tuurbe abgefonbert, aber
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Quc^ aUbann 6üe6en nod) unü6er]e()6Qre 5)Zannid^=

faltigfeiten ü6rig. £q5 .öau^tfennjeic^en jeboc^ tnarb

feft gcfjoltcn: hafj er auv brei innig oerbunbenen, bem

6ef)Q(t nad) öerttianbten, bem ^Infefjcn noc^ Der=

5 fc^iebenen 2§etlen befiele, au» Quaxj, ^elbipat^

unb ©ümmer, tüelc^c gleiche Siechte beg ^eifammen=

feins ausübten; man fonnte öon feinem fagen ha% er

baö Gnt^altenbe, öon feinem baB er ha^ Gnt^altene

fei; boc^ lieB fic^ bemerfen, ha^, bd ber großen

10 5llannic§faltig!eit bes @e6tlbe§, ein 2§eil über ben

anbern ba» Übergetüic^t getrinnen fönne.

^ei meinem öftern^tufenthalt in fiarlybab mu^te

befonberl auffüllen, baß gtoBe ^yelbfpat^frtjftaüe, bie

3tt}ar felbft noc^ aße l^eile be» ©ranits enthielten,

15 in ber bortigen ©ebirgSort überhäuft, ben größten

SSeftanbt^eit beffelben ausmachten. 2Bir hjotten nur

be§ Se,3ir!5 GKbogen gebenfen, too man fagen fann,

hk 5iatur ^abi fic^ mit ber frtjftattinifc^en f^elbfpat^^

SBilbung übernommen unb fic^ in biefem 5Int^eite

20 ööHig ausgegeben. 5og(eic^ erfc^eint aber auc^, baß

bie beiben anbern 2f)eilc fidj öon ber Öemeinfc^aft

losfagen. £er (Summer befonbers büiit fic^ in

Äugetn, unb man fiet)t ha^ hk £reieinf)cit gefö^rbet

fei. 9tun fängt ber (Stimmer an eine .soauptroKe ^u

2.1 fpieten, er legt fic^ ,]u Sldttern unb nötfjigt bie

übrigen Stnt^eitc ftc^ glei^falts ^u biefer Sage 3U

bequemen. S)ie ©c^eibung ge^t jeboi^ immer tüeiter;

tüir finben auf bem 2Bege nac^ Sc^tadfentüalbe 6(im=
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mer unb Guat3 in großen ©teinmaffen öolüommen

getrennt, 6i§ Inir entließ 3U f^cl»maffen gelangen, bic

gan,] QUy Zuax] befielen, ^IccEcn jeboc^ Don einem

bergeftolt burc^quarsten ©(immer enthalten, ba% er

aU ©limmer faum me^r 3U er!ennen ift.

^ei aEen biefen ßrfc^einungen ift eine ooH!ommene

©(Reibung fic^tbar. ^eber 2()ei( moBt fic^ ba» Ü6er=

gcn}idjt an, tno unb toie er !ünn, unb tüir fe^^en un§

an ber ©(^toelte ber lüi(^tig[ten ßreigniffe. £enn

h)enn man auä) bem ©ranit in feinem öollfommcn^

ften Urjnftanbe einen ßifengc^alt nic§t abläugncn

tüirb, fo crfGeeint boc^ in ber, Don un» betretenen,

abgeleiteten ©poc^e jucrft ha5 3tnn nnb eröffnet auf

einmal bcn übrigen ^Jletallen hk Saufba^n.

2JBunberfam genug tritt, 3uglei(^ mit biefcm ^33tc=

tau, fo manches anbere ^Jiincrat ^erDor: ber @ifcn=

glan,] fpiett eine gro^c ÜtoUc, ber SÖolfram, baS 8d)ccl,

ber Aalt, Derfc^iebcn gefäuert, aU Q^luBfpatl) nnb

^potit, unb lDa§ tüäre ni(^t no(i§ alle^j ^injujufügen

!

Sßenn nun in bem cigentlid^en ©ranit fein ^inn gc=

funben iüorben, in lüclcfjcr abgeleiteten ©cbirgcnirt

treffen lt)ir benn auf bicfc Inic^tigc (vrfdjeinung ? S^i-

erft alfo in Sdjladcnlnalbc, in einem Öcftein, tDelc^em

um (Kranit 3U fein nur ber {yelbfpatl) fef)lt, tüo aber

©limmer unb £luar3 fid^ nad^ ©ranittüeife bergeftalt

Derbunben, ba% fie, fricblidj gepaart, im ©Icid)gcnnd)t

ftcbcn, !cin5 für haii Gntl)altenbe, fcinC' für bay Cvnt==

l)altene geadjtet toerben tann. Die iöcrgleutc Ijaben
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foId§e§ ©eftein ©reiben genannt, fef)! glütfUcf}, mit

einer geringen 5I6h3cicf}ung bon (Snei«. 2:cnfc man

nun, baiß man, ü6cr Sc^lacfenlnalbe 6ci ßinficbetn,

Serpentin anfte^enb finbet, ha^ (üjlcftin ftcfj in icncr

5 ©egenb gezeigt, ha^ bie feinförnigen ©ranite, fo tüic

@nei§ mit Bebeutenben Sllmanbinen, \iä} bei 5!)tarien=

6ab unb gegen bie DueEen ber %öpd finben, fo

tuirb man gern gefteljen, ha^ ^ier eine ttii(^tige

geognoftifc^e ßpoc^e 5U ftubiren fei.

10 S)ie§ alle» möge §ier im SSefonbern gcfagt fein,

um ba§ ^ntereffe ju legitimiren h)el(^e§ icf) an ber

^innformation genommen: benn tuenn e§ Bebentcnb ift

irgenbtüo feftcn ^n^ 3U faffen, fo ift e^ noc^ Bc=

beutenber ben erften Si^ritt bon ha aus fo ju t^un,

15 ba§ man auc^ Itiieber einen feften ^tect Betrete, ber

abermaly 3um @runb= unb Stü|punct bienen !önnc.

S)epar6 '^abc bie 3iJi"fo^""^fll^ion üiele ^a^xi 6c=

trad^tet. Sa nun auf bem 2;()üringer äßalb, too icf)

meine Se§rjaf)re antrat, feine Spur baüon .^u finben

20 ift, fo Begann icf} bon ben Seifen auf bem i5^ic§te(6erge.

Sn Sd^latfeniüalbe iüar ic^ me^rmal», ©e^er unb

(S^renfriebrid^öborf !annte ic^ bur(^ (St)arpentier unb

fonftige genaue SSefc^reiBung, bie bort erzeugten 5)ii=

nern auf'§ gcnauftc burcf) ^erriic^e Stufen, bie iä)

25 meinem beretrigten greunbe IreBra Oerbanfc. SSon

©raupen !onnte ic^ mir genauere ßenntni§ oerfi^affen,

öon 3iiii^h)olbe unb ?{ttenBerge flü^tige ÜBerfid^t,

unb, in ©ebanfen, Bi» an'§ ÜiiefengeBirge , too fid)
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(Sputen finbcn foßcn, bcifolgte iä) bte 3>or!ommen=

fetten. ä>on aUm genannten öauptorten 6cbeutenbe

Stufenfolgen ju öerfc^affen !)atte ic^ ba§ ©lud. S)er

5!Jlineralien^änbler ^x. Tlatvc in Sonbon öexfoi-gtc

mi(^ mit einer öoHfommen Beffiebigenben Sammlung •'-

aua ßornlnaEi», unb ^enn 9titter öon @iefe(fc

Bin iä), au^et einem eingreifenben 3k(i)trag auy ben

englifc^cn ^innfeifen, aud^ noc^ 9Jla{acca=3inn fc^ulbig

gehjoiben. S^ie§ aüe§ liegt tno^Igeorbnet nnb erfreu=

liä) beifammen ; ber $Borfa^ oBer, ettoa» 2lu»tangcnbe§ lo

:^ierü6ei- ju liefern, erlofc^ in einem frommen SiJnnfi^e,

tüie fo öieles tnaS iä) für bie Dtatnrtüiffenfd^aft nnter=

nommen unb fo gerne geleiftet ^ätte.

SoH nun nidjt atte» öerloten get)n, fo mu^ ic^

mirf) entfc^lie^en in biefcn §eften, loic cy mit anbern 15

tniffcnfc^aftlicf^en ^h^ciflcn gefc^e^en, ha^ S^orl^anbene

mit3nt^eilen, um cS mögttc^ft an cinanbcr 5U tnüpfen

unb öieHeidjt mit einigen -Sjauptgebanfen 5U Beleben.

Unb fo gebe ic^ benn l)ier öorerft baS tuenigc tuoS

id) auf einem 3lu§flug Don 2öpli^ nac^ 3innh)Qlbc 20

notirt.
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2)er im SSorigen aiilgefpi-oc^enen fg^upt ='^}laxm^

getreu, nüe gcotogifi^cn Betrachtungen öom ©ranit

anzufangen, fobann aber auf bte Übergänge, toie

.-, mannicf)faltig fie aucf) fein mögen, fleinig ,3u fc^auen,

tüarb öor mef)rercn ^so^rcn ba^ ©eftcin in Betracf)t

gebogen, tnorauS bie ^arl^baber Duellen entfpringen.

9ieuere 5(nbrüc^e beffelben laffen un§ barouf tüieber

3urü(f!c^ren, ha tnir bcnn um unfern 9}ortrag ctn^u^

10 leiten ?5otgenbe§ bemerfen.

S)ie l)of)en ©ebirge, tuetc^e ^arl§bab unmittelbar

umgeben, finb fämmtli(^ (Kranit unb alfo and) ber

.s^irfc^fprung unb ber 2)rei!reu3berg, toelc^e, einanber

gcgenübcrfteljenb, eine Sc^tuc^t bilben, tnorin ficf), hi§

ir, auf eine gelüiffe .'pöl)e, ^u bcihm Seiten ein Über=

gangSgebirg bemerfen läBt, unb inoöon in unferm

^uffa^ jur ^ofep^ ^JMtterif(^en Sammlung fc^on um=

ftänblic^er gefproc^en h^orben.

^Jluftcrftücfc biefel ©efteinS mit feinen 5(bänbe=

•jo rungen niaren in ber teljten ^eit ic^tner .^u erlangen,

tücil atlev öerbaut unb burd) 3?efiluingen umfd^Ioffen

ÖOftlKä ?3etff. II. 9lbtl). 9. iöb. 9
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i[t, bic fieiftc()cnbcn }^dim n6cr Don bcr älMttcning

Videx 3a^iß ongcbräunt unb öcränbcrt finb. Taix

in bte[em ^^-ü^Iing, aii- man, nm $]3(a| 311 gelninnen,

fic§ in bie f^elfen an me[)rcren Drten t)ineinar6citctc

unb o6crf)aI6 be§ ^lüfilbab-^, neben bem .Soauic ]u bcn

brci Sternen, nic^t nicnigcr auf bem 3?'ernf}arb>5felfen

^Kannte örac^, fanb [ic^ gute Öelegcnf)eit 6ebeutenb=

öele^renbc S^eifpiele gu gelüinnen, inotion tüiv, be,]üglic^

auf bie 9iummern ber "DJiülIerifc^en Sammlung, t)icr

einige? öortegen unb narf)6iingen.

^ei ben brei Sternen geigte fid) ein Kranit, fein=

törnig, tüorin ber 5>^tbfpatt) 6alb melir, batb irenigcr

aufgeBf't erfc^eint unb bcffcn Cöerfläc^en mit Gifcn=

Cjl)b ü6er3ogen finb; bd genauftcr ^etrad)tung fanb

fic^, bofe e§ berjcnigc fei, burcf) lüetdjcn feine .Soaar=

f lüfte, mit .s^ornftein burd^brungen, l)inburdjgel)en

CDJUttlerifc^e Sammhing ^Jir. 25). 3tn mandjen äh=

löfungen getua'^rte man Sd^tncfclfie-o unb t)ie unb ba

3lt)if(^en bem Öcftcin guarjartigc 2afe(n, nic^t gar

einen 3oü bxdi.

'^luf bem 3.^ernl)arbofelfeu, Ino unmittelbar l)inter

ben SoI)Ien bei? .s^iligen eine [ylädje gebrodjen lourbe,

Inar bie '.Unobeute fd)on reidjer; man beeilte fid) au§

ben tiorücgcnben Stcinmaffen bie beften 6rcmplarc

()erau*33ufdj(agen, el)c fie luieber eingemauert iinirben.

Xa§ Okftein CN. S. ^Jir. 27) tt)eld)ev bi>M)cr feiten

gclucfen, fanb fid) l)iev l)äufig unb ^eidjuete fid) jac'pic'=

ä^nli(^ auy. (i-s ift gelblidjgrau , l)at einen mufdje=
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Itqcn 33riicfj unb (lic itnb ha ?,axk ocf)crßcI6c Strct=

fen, bic an bcn ^Qnbjnfpic^ erinnern; nmn fanb c» in

einen feinförnißen (Kranit ücrftocfjtcn , unb e§ lieBen

fic^ Stellen öemerfen , tüo c>5 in bcn DoUfommcnen

-. .f)ornftein ü6ergcf)t. Xiejer fonb fic§ benn aucfj in

ftarfcn, o6g(eicf) nnrcgcImäBigcn GJängen hai- Okftein

burd)]ie()enb, fo ha^ Balb ber .Soornftein bcn Öranit,

baih ßranit ben öornftein ^u cntfjalten fcfjeint ; nndj

fanben fic^ D^JlaJien bcS .öornftein-^ , toelc^er gröBcrc

10 ober üeine ©ranitt^eile enthält, fo ha'^ hahnxd) ein

fonberbnres porp^ljrartigec^ 5Infc^n entfpringt.

y^crner traf man auf eine reine -lliafie .Spornftein,

in grünem 2f)on, lüclcfjcr lt)af)r|c^ein(icf) au« t)er=

tüittertem Öranit entftanben iüar; Don 3c^tt>cie(-

1-. fie» hjurben tocnige Spuren 6emer!t.

Ser .^xa(f|pat!) jeboc§, bcn Inir früher in frfjmalen

.^(üftcn unb mancfjmal jcf)id)ttDeiie an bcni ßranit

gcfunben ('JJt. S. ;»0, ^Jl), toar nic^t au^ntreffen, ber

iiabclIgetbeÄalfftcin (5Jt. 5. 32) auc^ nic^t; ber braune

.'. jebocf) (5Jl. S. 33), obgleich nic^t ^äufig, geigte fic^

loiebcr. ^ein Stüc! inbeffcn fjaben toir angetroffen,

hüv, ioie fie fonft öorgetommcn, mit bem Öranit im

^ufammcn^ang gctücfcu Inäre. SlUr geben eine au§=

fü()rlic^e SBefc^reibung biefe» immer merfmürbigen 03e=

2;, fteing. 2;^eil» o(^er=, t^ci(§ nelfenbraun gefärbt, berb,

burc^(öcf)ert, bie großem ober ffeinern .ööf)(ungen mit

toeiBem .rtatffpatf) au(?gefüUt. 3ft "tntt, unb nur ber

nelfenbraun gefärbte nähert fidj bem 5ct)immcrnbcn,

9*
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bhj ,^um '4>c(^g(än]cnbcii, im 23nicfjc iineBcn, unbe^

[timmt e(fii]c, jicmücfj ftumpifantigc 3?riic^|tüde. .Spalt

ha^ Wdüd jtDijd^cn )xmä) iinb f)alb^nrt. 2^ ©an3en

fann man bicfs ©cftcin für einen mit .^al! innig

bnri^bningenen (vifcnod^cr anfefjen. •>

6in neuer ^nnb jcbod) eine^ bisf)er nod) unbe=

fannten Okfteiuy nerbient alte -2(utmer!iamteit. (S§

tüor ein Ähimpen ßnlfftcin, ettua einen 3sicrtel§=

ßentner fc^tüer, äuBerlid) fdjmu^ig ocfjergclb, rau^ unb

^erfreffen. ^nlrcnbig ]cfjnee)i>eit3 unb fcfjimmcrnb. ^m lo

33rud)e uneben, fplittrig, un6eftimmt = edige, nid)t

idjarifantigc 33rud)ltücfe. i^e|tef)t an§ fein unb cdig=

fbrnig obgefonberten 6tüden, mit einer ^ieigung jum

l)ödjft ^artftdnglic^en. £)a§ ©nnge burc^fe^en ^etl

odjergelb gefärbte albern; ^erfpringt bei'm ©djtagen ir,

hai- 3?rnd)ftücf nn fotdjer Stelle, fo finbet man bie

yyliidje gleid}fany ^eÜ rdjergelb gefärbt, Kein traubcn-

förmig geftaltet. ^ft in üeinen Stüden burd)fd)eincnb,

l)albf)art, fpröbe unb leidjt jerfprengbar.

?lny biefer ^efdjreibung ift ]n erfef)en, ba^ bcr= jo

gleid)en IdoI)I feiten uorfommen mag; lüenigfteuv bc=

finbet fi(^ in ber großen Sammlung ber miucra=

(ogifc^en ©efellfdjaft, aud) in anbern Sammlungen

ber 9Jäl)e nid;ty 5U)nli(^cy ; für Sinter !ann man Cv

uid)t anfpredjen ; iüilt man ey für iUiarmor nel)men, ^^

fo ift e-o luenigfteuy eine nod) nnbefannte '^Irt. Tie

.S^ölje bey '^H'rnliarb'öfelfeuv, Wo e«? ,^Uiifd)en bem anbern

Oieftein gefunben luorben, läfit uiio liermutf)en, ba§
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es QU(fj QUy bor ÜBcrganggpcrtobc fei, unb tncnn Unr

aud) nic^ty lüciter I)terü6cr Beftimmcn; fo beutet e^ bocf)

aBcrmal» auf bcn ^arfant()e{I ber i^elfen ü6ei-^au|)t,

ba^er un§ benn ntc§t ]d]\vn jatii ben großen ^1:al!gef)alt

5 be§ Äi?ai-I»baber äßafferS, toeMjer täglich unb ftünbltc^

aögeietjt lüirb, Bt§ ^u feinem Urfprunge ^u berfotgen,

Xa \mx nun o6er= unb unterhalb beS 5ccu6runneny

jencö Übergangy^Öeftein gefunben, fo bringen tnir nod)

ein anbcrc» jur Spracfje, tüorauf luir fdjon fiiUjer

vj f)ingcbcutet (9la(^ti;äge II). 31(5 man nämlicfj Oor

einigen S^i^^-'cn, Bei bem unternommenen \}aupt6au

am 9ieubruiuien, yiaum um bie £uclle geluinncn

iuoUtc, unb ben ^yelfen abarbeitete, au^ bem fie

unmittelbar entfprang, traf man auf einen, burd^

13 ßinflu^ beö Ö(immcr§ bcnbritifc^ gebilbeten ^^elbfpatf),

ebenfalty mit .Soornftein burdj^ogen. ^Jhin ift folcl;cr

öcrgtoeigter [yelbfpatfj mit bem Scfjriftgranit naf)c

üeiloanbt, bcibe Dom ©ranit au^geljenb unb eine erfte

':)(6h}cidjung beffelben. .Soicr bracfj nun unmittelbar

20 bie ^ei^c Quelle licrüor, unb tütr 6cmer!cn abermals,

ha^ i)kx eine bem öranit ^nndrfjft bertuanbtc Gpodjc

gar Ino^l angenommen loerben tonne.

3luf ber rechten Seite ber 2i3pe(, h)ol)in \vix uuy

nun hjcnben, brachte un» ha^ü 3lbarbcitcn einer gan3en

25 ©ranittüanb ebenmäßig ben 33ortf)cil, ha^ Joir 3U

gleicher ^cit auc^ l)ier eine gro^c ^JJtaffe fdjluar^cn

.^ornftein» mit £d)h3efelfiey üorfanben, bemjenigcn

äl)nlidj, meldjen iuir briiben am ^ernljarbyfclfen gc=
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funbcu. äßic luii beim fcfjon oor mef)rcrcu ^a^vcu bcn

SScrg pfjer fjinouf ein Stnalogon bc§ bisl^er fo utn=

ftänb(tc§ Be^anbclten ÜBergangg aus bem @ramt cnt=

beiit unb fold^e» (9Jh 8. 49) befc^rieben ; cy finbet fid)

ü6er ber 5Inbrea§capeIIc, ba tno gegentnäitig bic ^progcr &

Strafe an ber Seite be§ Sreüreujbergeö f)ergel)t.

25ei-geBen§ l^aben tütr uuy bagcgen bieder 6emüf)t,

in ber 9^ä^e ber etgentlii^en §auptfprubel=£lueEe felbft

biefes GJeftcin, Ino e§ ft(^ in feiner ganzen @ntf(^iebcn=

I)eit ,3cigen foUte, gleichfalls ^u entbetfen ; bic 9hic^bar^ lu

fdjaft ift überbaut, unb bie Äirc^e lüftet auf ber ef)e=

nuiügen 2Ber!ftatt unferer I)eiBen GueHen; tüir jluci^

fein jeboct) nic^t, ha^ biefe» ®eftein audj :^ier jum

C^runbe liege, unb ätnar nic^t in aE3ugro^er S^iefe.

S(f)ün oben bcmcrften tüir öorliiufig unfere 9iei- 15

guug 3u glauben, bafj ber 5IöpclfIn^ über biefes Öcftein

l)ingel)e, unb luir fügen l)iu3u, ha^ tüix t)crmutl)cn,

gerabe bah ^^öpeltnaffer beh)ir!e bk '^ei^e l)eftige 5iatur=

crfdjeinung. 5)ie ©ebirgSart Jueldje nuy biy[}er be=

fd)üftigt, ift ein bifferen^ürter Örauit; ein foldjcr in -'-

lucld^em eine Ii>eränberung fid) cntlincfelte, Uiobnrdj

(iin()eit unb Übcreinftinunniuj feiner 2[)eilc geftört, ja

anfgcl)oben Inarb. il^r fel)en alfo biefey ©eftein al»

eine galöanifdje ©öute an, meldjc nur ber 33erü^rung

bcy äöafferg beburfte, um jene grofjen älUrfungcn l)er= •-'

bor^ubringen, um mebrere irbifd)=faliuifd)e Snbftaujen,

befonbeiy ben Aialfantbeil ber Ox'birgyart anfjulüfen

nnb ficbenb an bcn lag ,]n förbern.
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llny tüenigfteuy Ijot bic 33cmci;!ung tuidjttg 9cfd)ic=

neu, ha^ Bei trodtnem Sßettcr bcr ©l^rubcl lucnigci:

|)cfttg!eit äu^cix qI§ Bei artgefc^lüollenem (}Iu^; ja

toir [inb nic§t oBgcneigt 3U glauben, ha^ tnenn nmn

5 Bei gan^ bürtcr Sßitterung ba§ jurücfftQuc^cnbe äße^r,

tüelc§c§ ba§ Sßaffcr 311 ben 5Jiü()Icn Bringt, aBIaffcn

unb fo ha'5 33ett oBerI)alB fo gut tüie ixoäcn legen

iüolltc, man fel)r Balb einen ntctüic^en llnterfc^ieb

in bcm §erborfprubeln ber oBcixn fjeifeen äßoffer Bc=

lu mer!en toürbe.

2)a^ oBcr aud; unterh^ärty hk %'öpd üBcr ©runb

unb SSoben laufe, Inetrfjer iiä) eignet bcrgleic^en 3!Bir=

!ungen ^eröor^uB ringen, lä§t fi(^ baran ertennen, ba^

man, auf ber ^llü^lBabBrüdc fte^enb, ober öon ben

15 ©alerien be» 9leuBrunnen§ l^inunter fc^auenb, bk DBcr=

ftä(^e be§ gluffeg mit auffteigenben Slä§(^en immer=

fort BeleBt fief)t.

6» fei bie^ alleS l^ier niebergelegt, um hk äl^ic^tig-

!eit ber erften ÜBcrgängc be» ©ranitS in ein anberey,

20 me^r ober tneniger ö^nlic^e^, ober unäl)nlic§eö, ja gan^

t)erf(|iebcne§ (Scftein Bemerllirf) gu matten. ©Ben bic-

fe§ S)ifferen3iiren ber Urgeftein=^^rt fctjeint bic größten

SSirtungen in ber älteften 3eit ^crnorgebrarfjt 3U l)a=

Ben unb tüol)! mand^e berfelBen im getüiffen 8inne

25 noi^ fortjufetjen. 9Jtan geBe un§ 3U, auä) fünftig bk

manni(^faltigen (Ärfi^einnngen auy biefem @efic^t§=

puncte 3U Betrad)ten,
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S)cu 10. 3 Uli 1813 fu^r id) öcgcn 5l6ciib öou

5 XöpUl n6; Bty ßidjtOQlb finbct man gute ßfjaulfcc,

icf) getaugte bafjiu in '^t Stuubcu. 3)urd) ha^j S^ovf

felöft ift bcr SBeg fc^Iedjt uub cugc ©pur, l)inter bem=

fclben aber §Qt man öor lurjem ben 2ßeg Bergauf

bergeftalt öerBreitert uub mit quergelegtcn S5ol3ftäm-

10 mcu 3ur -^Ibleituug bc§ äöaffcrä ciugeridjtet, ha^ er

gar 'moi)i üerljältui^mäBig für gut gelteu fauu, Uicuig=

ften§ leibet eiue Breitere 6pur leiuen ^Infto^, iuorauf

bo(^ eigentlii^ in ©eBirgen attey au!omiut.

Um f)alB 8 Ul)r tüar id^ auf ber !\ßi}c t)ou 3inu=

15 tnalbe. S)icfer Ort, burd} meld;eu bie Öräuje ^tni^

f(^en ä^ötjmen uub 6ad)fen burcf)gel)t, ift auf einem

flocken 33ergrücfen, mit jerftreuten .S^öuferu, lueit=

läufig angelegt; bie äßo^nuugen finb burc^ äl>iefen

getrennt, bie ben anftoBeuben 33efil;ern ge[)ören; l)ier

-0 fiet)t man tncnig 5?äumc uub bie '-i3crgl)albeu füubigen
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iid) fon ferne an. Üicr balb auf-, balb abftcigeiibe

äßcg ift f(^lcc§t, imb I)icr finbct an toieber engem

8pur.

S)er 2l6enb inar fe'^r f(5§ön, bcr öimmcl !Iar, bic

Sonne ging lein unter, unb bcr Wionh [tanb am

.*gimmcl. 3«^ fcf)^"tc in bcm @aftf)ot ein, bcr einem

^Icifc^cr gcf)ört, unb fanb not()bürftigey Unterfommen,

ging no(| auf bie öalbcn, untcrfucfjtc bic ba|el6[t

befinblic^cn ßangarten unb unterf)ielt mic^ mit bem

Stcinfdjncibcr ^Jlcnbe, mit bem icf) fc^on frül)cr lu

meine Slntunft öcraörcbct [)atte.

2)en 1 1. ^uli ging bie Sonne am !(arften .^immcl

fd§on fe!§r frül^ auf. ^ic^ tuunbcrte, bo^ in einem,

tcincötücg» ^eintic^en unb burrf) eine ^tcifcljcrloirt^-

fc^aft noc^ mel)r ocrunrcinigtcn .sonufc anä) niäji 15

eine iyiica,c ju finbcn luor. (i'ä fd^eint alfo, bafe biefe

ä)ergl^öt)cn iljucn nicf)t ^uingcn.

2ä) ging auf bic öruBe 33ereinigt-,3töittci-=

felb unb fanb bafelbft ben Steiger mit feinen ficutcn,

über läge, mit 'Jüivtlanben bcfd)äftigt. .t)ier fonbern -m

fic bcn 3innftcin lion hcn anf)ängcnben Oiangartcn,

Dor^ügticf) 00m ÜBoIfram, bcr ()äufig liorfi)mmt unb

bci'm Scf)mc(,5cn Unljcit mad^t. S)cr Sdjadjt ift

48 Sachter tief , eben fo Oiel bringt and) bcr Stollen

ein. Sie bauen auf fogenanntcn A'Iötjcn, tueldjc aber l-s

ööüig bic (^igenfdjaft bcr Ci-r;)lager l)aben, meift gan^

l)oitiontal liegen unb mir gegen bay (vnbc ciiu'ii

mc()rcrcu ^a]i befommen. Xie ;i3crglcntc fagcn: bic
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^lö^e rillten firf) noc^ bcr ^o^"^" ^c§ SSerge^; Beffcr

tüürbe man ftc^ au&brücfen: fte bringen bie i^orm

bcy ^exgeö ^crbor. 5cd}§ fotd^c öauptflötie liegen

üBereinanbet , öon üerjcfjiebcncv 9Jtäd}tigfett. £a§

ö nmc^tigfte ift
*^

4 6IIen, aber nicfjt bnrc^au§ öon glet=

ä)tx ©tärfe, bie fcfjmälften, Don bi§ 8 ^oU, finb

bie rei(i)ften. S)ie glölje be|tef}cn bnrcfjgängig au§

Cuar], Irelc^er, öon beiben Saalbänbern f)ercin, g(ei(^=

fam ftrafjlenltieifc !rt)|talliiirt erji^eint, locit er aber

10 toenig Ütäume ^lüifcTjen fic^ Vd%t, für berb angefe^en

inerben fann. ^etjc^tägt man if)n, fo fonbert er ficfj

in ftdnglic^e Stüc!e. S)ie beiben 8aa(bänber biefer

i^(ij^e, ober .s3ori,3onta(=5ager, finb !rl}ftatli]irter OUim=

mer, nnb in biefen 3aa(bänbern, Dor,3Üg(ic^ aber

1-, in bem unterften, finbet fic^ ber ^in^ftcin cingc=

fprengt; ber Cuor^ bagegen bes ^^lö^ei^ ift burcf;an»

taub, fo h)ie aurf) ha5 obere Saalbanb feinen @e=

^a(t f)at. ^tüifc^en biefen /^lijljen liegen ^tuei t)er=

f(^iebene ^ergorten, (S reiben unb Sanbft^in (fie

20 fprec^en Sanbftein au§, ba^ e» flingt tuie Sanften,

ober ©onöfcn) genannt. 3^ie erfte ift au§ Quar,5 nnb

fölimmcr gemifc^t, berjcnigen ä()n{icf) tnorauv ba^

Sc^lacfcntDalber Stocflücr! befte()t, bie anberc auy

£nar,] nnb X^on unb ba^er Icidjt üertüittcr(id).

2j Xurrf) biefe gan.^c ^JJtaffe nun fdjneiben ftef)enbc,

feigere Öänge burc^ (fie fpredjen ba^ c§ fUngt lüie

Ste[]nidjen), meiftcn§ fcf)r fc^mal, {)ödjften5 3 bis

4 3oü breit. Sie ftreidjen in bcr ,jn)eiten Stnnbe, finb
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nn firf) ,5innf)altcnb unb ncrcbcln bic ^löt.c, tnic fic

ioid)C biivdjfdjnctbcn.

9Zocf; eine anbcrc ßtidjcinuug ift biV^, tna-ö fie

.Klüfte nennen, man fönnte fie auä) für ©änge Qn=

fprcdjen. Sie ftrcitfjcn in ber brittcn Stnnbe, Qleid)= r-

fall» feiger unb fdjneibcn aüci^ huxä). Sic finb eUcn=

breit, ent()alten einen lucirfjen t^onnrtigcn odjnmnb,

ben bie 3^erg(ente Sefteg nennen, unb fü[)ren nie=

maly ^JletoE. "^a^i ^crtlüüxbigfte baBei ift, ba^ fic

bic tV(ö|c öertoerfen. äßie nämüd) eine foId;e .rihift lo

auf ba§ ^lölj trifft, ey fei Hon Ineldjcr ^3Jtäd^tigfeit

e§ töoEc, fo fdjleppt fie baffclbe a6tt)ärt'3 mit fort

unb ocrlüirft e§ bergeftalt, baf3 c-? erft
-'.—4— G ^ad)=

ter tiefer tüieber öorfonnnt, unb aud) UioI)( Uncbcr ]u

feiner öorigen Starte gelangt. i.-.

yfadjbem id) mir biefeö aEe§ ertlärcn unb bie gc=

nannten --^-^robucte auf ben .s^albcn Oor^eigen laffen,

aud) Hon jebcm DJhifterftüde aligcfdjlagcn, fo begab

id) mid) mit bcm 8teinfd)neibcr in fein .^au§. '"^In^cr

einem fleinen ''JJiineralienfabinett, bac^ er für fid) ge= 20

fammelt i)at, finbet man bei il)m tleinerc unb größere

yjiuftcrftürfc t)on ben 'lU-obucten bcy l'eitnuniljer

.Greife», bcfonbexy Hon allem lüay fid) auf bic 5|.^feubo=

Onlcane bc,^iel)t; er bat eine befonbere ©cfd)idlid)feit

im ^ufd)lagen feiner 'JJiufter, bie bef3Uicgen fauber j.-.

unb apetitlic^ anc^feben.

"ymn ging id) mit ibm abloävtv gegen 'i)iorb^2iVft,

biv an boy Stolleu=''3Jiunblod); untertocgy fanben mir
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biet nufgenffene-5 (vibrcic^, in fleinen .^ügeln. -öicr

lüurbcn öot alten Reiten bie 2ngf(ö^c obgcbant,

tdddjc nai) unter ber £6ettläd)e Ingen unb geigen,

büB bcT gon^e Serg ^innifcf; Wax, unb ha^ Iüqs man

5 2)ammerbe nennt, in ben ätteften Reiten un6ebcutcnb.

äßir tüanberten nun ben S3crggra6en I)in, trclcfjcr

hah äl^afier bietet .Sporen, tüie e§ ^ier öon ben 5püd)=

tucrfen fommt, nacf; Miltenberg (eitet; er ,^ie^t fic^,

tüic gelüö^nüc^ , an bem ^ergrücfen f)er, unb ber

in Sjßeg i]t fe^r angenehm, toeit e? immer burc^ 2BaI=

bung ge^t.

3ft man ungefähr eine ^a(6e 3tunbe, fo üBer=

frfjaut man bie fic§ abftuienbcn 3?ergc unb öügcl,

,]tüiid)en ^ier unb ber G(6e. !Sen ^(uß fie^t man

15 3h3ar nic^t, a6er bie ^ergrei^en brüben, bei üarem

äßetter, ganj beutlic^.

X^x tteine Ort Öeißing tüirb jucrft im %^ak

ftd)t6ar, bie .Soäufer ,3ief)en ficf) in bem engen ©runbe

t)erauf. 5tun ijffnet fic^ ber 3?{icf nac^ Miltenberg

20 unb 3tüar [te^t man ,3ucr[t eine ^oI)e [leite ^elötranb;

biefe ift aber nid)t burcf) 5iatur, fonbern burc^ jenen

groBen Grbfall, örbbrud) entj'tanben, Inoburd) fo öiete

Öruben 3u Örunbe gegangen.

Wan mufj fid; üorftcUen, baB ^i^ fämmtlid;en

2n (Gruben an bem Mtb^ange cineö Berges gelegen, unb

ha fie juiammcngeftür^t, fo f)at fid; ein Xric^ter ge-

bitbet, mit SBänben öon ungleicher .*gi)^c, hie Oorbere

Oiel niebriger aiv hk (jintere. Sic nennen biefen
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%xid)kx, nnct) bem gclüö^nltc^en Bcrgmännifd^en 5tuö=

brutf, bic 2?tnge.

^J^iind 9teunc Ijatteu tüir bcn untern 9ianb cr=

reicht. 23on bem oBern 6t§ in bte 2tefe mag e§ ötel

über ()unbert ^u^ Betragen. S)o§ ©ejtein on ben 5

Sßönben i[t folDofyt fentred)t, oI§ auc^ nai^ allen

yiic^tungen ,]er!(üftct, liat äu^erltc^ eine rotf)e ^arBc,

bie \iä) öon bem ßiicnge^alte be» @c]"teine§ !^er=

|c^rei6en mag.

Unfere ^Ibfii^t ju melbcn ging mein |^ül)rcr 10

ju bem ^ergmeifter; bicfcr Umr nirfjt 3n .^lanfe,

fonbern in ber iBcrgprcbigt , inbcm f)eute gerabe ba^

£nartal 6ruci§ eintrat, mit ben gclr)öl)n(icfjcn geier^

liäjttiktt.

©05 Stäbtc^cn bitten 6 er g liegt nä^cr jufammcn i^

aU ^um\valhc, nn einem fanftcn ?r6l)angc be§ 3?ergc§,

unb i[t, nac^ fädjfifdjcr 'Jlrt, fdjon [täbtifd^er gebaut

o(§ jenes. DJiau fictit and) ^icr Dcridjiebenc ©öpel.

2)er mit ^ic^ten niot)( 6cmad)icne ÖcifeingSberg,

tüclc^er rcd)tcr ."pflub in einiger Entfernung l)crtior= 20

ragt, gibt eine angcncf)mc '?(n)ic^t.

Sa idj an§]nrul)en tiiün|d)tc, trat id) in bie .^Hrdje

unb fanb hie ganje ,Qnappidjaft im '4>iii> imb Ornat

öerfammclt. 2)er S)iaconu§ prcbigte in l)ergelirad)ten

bergmännifc^en 5pt)rafen, ber ^In-S^ug au§ bcr .^ird)C -.t.

tuar nid)t feierlidj tnie fonft, man tcmerfte aber

fd)bnc lliiinncr, bcfonbery unter ben Aiiiappidjafty=

^yilteften, faft ]n grofj für 33crgleute.
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SBir 6e|u{^ten einen .öanbelsmann, um ein ©(av

2ßetn ]u. hinten, bieten fanbcn h3ir in einer fonber-

baten ^e](^äftigung. ©r f)atte nömlic^ einen ^Jw^^"

bei fic§, tük ]ie mit ^ernglnfern in bem Sanbe f)er=

5 um^iefjcn, biefer ftellte ein DXcifroffop auf, tocil ber

Ä'aufmann bie ^njecten näf)er betrachten lüoHtc, bie

i^m feine ^äfe leichter machen, feinen ÜfeiB mit Staub

über3ie^en unb bie 9tofinen öerberben. G§ famen

unter bem 93ergröBerung§g[a'5 hk abfc^euüc^ften

10 Spiere ^um 33orfc^ein, ^Icitteltfiiere .^Inifc^en ^'äufen

unb Ädfern, burc^fc^eincnb am 2eibe unb ben meiften

©liebem, übrigens grau, fie belnegten fic^ mit öieler

SSe^enbigfeit unb Inaren fon öerfi^iebener ßröBC;

mon !onnte auc^ ganj beutlic^ lange ftiltliegenbe

-r, l'aröen erfennen, au§ benen fie ^eröorgef)en mögen.

531an t)erfid)erte un§, bafj biefe ©efc^öpfe einen

groBcn ^oüänbifc^en Äöfe in einigen äöoc^en um ein

paar $Pfunb leichter machen; ein ^JUttel bagegen fei,

au§ 3^f9^tme^( einen feinen S9rei 5U bereiten unb

20 bamit bie Ääfe ]u ü6crftreicf)en, fo blieben fie un=

angetaftet. £ie Urfac^e ift n3o^l, treil bie 2uft ab-

gehalten lt)irb, töelc^e biefe (5)efcf)ijpfe jum ßeben nötl)ig

^aben.

9lun nahmen Inir unfern 2ßeg gegen hk ^oä)=

2.^ it3er!c. ^cf; tonnte bie 3teinf)aufcn, treibe barneben

aufgefcf}üttct lüarcn, nidjt begreifen; fie fcfjicnen au§

toubem ©eftein ^u beftel)en, moüon id) 'DJlufterftüde

mitnal)m unb mid) nai^ gel)altreic^eren Stufen um-

Q>octI)cÄ i'Jfrfc. II. Slbtl). 9. SJb. lu
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faf]. ^(Kciii id) lünv )cin öertnimbett , nl? lä) U--

mcvfcu miiBte, ba§ biefc fämmtlic^en Steine, tnie fie

biirdjeiuanber lagen, 311m ^^oc^cii bcj'timmt ()icf)cr ge=

ia^vcu tnorbcn.

2Bei( nun alle Q^ergleutc naä) bem ^ergamte 96= &

]ogen tüoren, iinb überhaupt f)eutc nidjt georBeitet

tinirbc, fo tüav bte 5tnbt trie nu§gc[tor6cn unb \v\x

unicvn eigenen 3?ctvacf)tnngcn üBerUifien. 'DJiein (Vüf)rev

()attc jiemücfje itenntniffe bieier 3)inge, unb ein adct

^Jlann ber f)eranfcf)Ii(^ Bcftätigte feine ^2tu§fage, ba^ i'^

)üir!ü(^ bü» gan3e ©ebirg ^inn^altig fei unb feiten

einige %i}äk beffelbcn nor onbern liov5n.]icf)en. G^§

lucrbe be^^alö alles auf bie ^pocfjtnevfc gebvad^t, beven

fe^r üiele ()inuntcr in bem Zi]a[ gegen ©eiBing an=

gebracht finb.
'•'^

äßir gingen öon einer §albe 3ur onbern unb

fauben fe^r öiete '^Iblneidiungen beffetbcn ©efteinec',

bie tnir fo lange auflafen unb alö .»oaubfinfen 3ev=

fd)(ngen, 6i§ tüix ^ule^t feine neue ^Ibänberung niefir

fauben. 2iMr traten barauf unfern 'Jiürflüeg an, lier= 20

fügten mw aber noc^ t)or()cr an ba^ ^Jhinbloi^ eine§

S15eifuc^ftoncuv, bcn fie in ber Öegenb ber Sd)incl3=

t)ütte treiben; bort fommt ein fd;bner ].>orpljQr öor,

ben fie Si)cnit="'|Hnpt)i)r mit 'Ked)t nennen, lueil rijt()=

lid}e ,'yelbfpatf)fil)ftalle in einem ©runb öon §orn= ar.

blenbc liegen, äöir fliegen nun fo lucit luieber ouf=

tinirtv, biy Unr ben ^erggrabcn evrcid;ten unb gingen

auf bem fül)(eu äl^ege gau] bequem jurücf.

I
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23om ©toüennumblocf) an, ben ^innlualbcv fa()(eii

58erg l)tnauf, f)ntten \vix baflCflcii in bcr ^Jtittng§=

fonnc einen 6eicf)lt)er(icfjen SiJeg nnb tx)aven ino^t au-

frieben, a(§ tüir nm 1 lU]r in bem ©aft^ofe Inieber

-. anlangten.

Öegen ^6enb befnc^te mirf] bev SJergamt^affeffor

^ttebric^ ?{uguft Sc^mibt t)on Miltenberg, 6e-

bauerte ba^ [ic f)eute öer^inbert tuorben, lüic fie ge-

tüünfc^t Ratten, mi(^ ^u empfangen, baB fie mit bev

10 33ergprebigt nnb bem 5tnfc§nitt Sefc^äftigt gehjefen,

auc§ erft nac^ meiner 5l6reife meine Mtnfunft ber=

nommen. ^d) erfu(^te i()n nm einige 5iac§ric^ten,

bie er mir benn auc^ ert()ei(te.

^a§ gro^e fogenannte Sioätünt 311 Miltenberg

ir. ^at f(^on 1547 nnb 1548 einige ^rüc^e erfaf)ren, ber

ÖQUptBrucfj gcfdjal] aber 1G20, luo oG (Gruben mit

30 Göpeln ]n ©rnnbe gingen. 2)iefe§ Unglütf ent=

ftanb anc' ber 5latnr be§ S5erge§ nnb be?- Bergbaues.-

benn inbem ber ^innge^alt burc^ hk gan^e 53laffe

20 bey SSergeS au§getf]ei(t ift unb ]iä) in ben t)erfd}ie=

benen Steinarten, h3oran§ berfetbe be[tef)t, ]crftreut

befinbet, o§ne baB fic^ befonbere boutüürbige ©änge

ober ^lö^e geigten, fo muß haä fämmtticf^e Öeftcin

tneggenommen unb überfjaupt öerpoc^t tuerben, Inobei

2.'. man benn, ba man bie entftanbenen 9iäume nicf)t mit

.5)ol,i lüieber auc^bauen fann, ::i3ergfeftcn ftef)en (üBt,

um ha^ Öan^e einigermaBen 5U untcrftü^en.

2)a nun bie 3G ©ruben, jcbc für ficfj einzeln
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bauten, jcbc foüicl n(v niöQlicf) au§ if^rcm ^yelbc

^cinuünal)m, o()nc fiiij um hLVi ')llii]emcinc ober um

bie 5Jac^Iiarn ^u betümmeru, fo Univb bcr 3?cvfi und)

uub nad) au§gcf)üf)It , bn^ er ficfj nicfjt mcf)r l)ie(t,

fonbevn 3uiammenftür,]tc.

X>icfer Unfall jebocf) gevcidjtc beut 2i>cr!c ßum

^Jhiljen, iubcm bie .*pau ptgclnevfen, nu§(änb{id)c reirf)C

.^auftcutc, unter Seiratf) Hon fingen 3acfjbcrftän=

bigen, mit öteler Wüi)c e» baf)in 6rocf}tcn, ha^ bie

2()cilnel)mer ber 3G jerftörten ^huBcu ficf; in eine lo

Okluertirfjaft bereinigten, bereu ^^lnt()ei(e burcf) 6inc

uert)ä(tniBmä§ige 5ln3af)l ber nunmefjr beliebten 128

.Vhire tnieber erjtattet Unirben.

2)iefc neue (Sjeiellfcfjntt tl)eilt fic^ unn tt)ieber in

3 Slieile: ,,

1) gro^e öctüerlirfjait, bel"tel)enb au§ ben '*^lug§--

burger, 5'iürnberger unb Sre^bner föetüerfcu;

2) Heine ©etnerffrfjaft

;

3) 5propre--2f)ci(c.

!Da nun biejey Unterne(}men grofj unb fül)n Umr, 20

fo Irin^ten fie [id) ,]ug(eiri) bon ber t'anbeöberrirfjaft

biete 3.sort()eile 3U bebingen
; [ie [tcl)en eigcntlid) nid}t

unter bcni il^ergamte, fonbern unter einer Tirection

bon brei ^perfoncn, bie fiel) in 5)re§ben aufl)alten;

nm Orte ()aben fie einen eigenen ^yactor, ber gegen- •.-:.

Uuirtige (jeijit l'öbcl, ber nlle-? bejorgt. Tie Aiirdje

()abcn fic erbaut, bie OUocl'eu unb bie ni)r angefdjafft,

bie *4-^od)mül)lcn gel)ören ihnen ',nni gröfjten lljeil,
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anä) ^a'6en [ic äßalbungcn unb ein Diittergut angc-

!auft, fo ha^ i^ncii ^u bcn notf)ti3cnbig|"tcn ^cburf=

niffcn nii^ty a6gd)t. IHud^ 6c[t|cn fic nocf) einen

l^eil be§ S3ei-9e», ber banmlö nic^t 3ufammcni"tiir5te,

5 unb bauen foh)o!)l unter aU neBen bem SSruc^e.

2)ex S5au unter bem SSrut^e ift fe§r tüunberbar,

tnbem man fid^ nur t)erfu(^§toeifc ber jufammcn-

geftürjten unb ^erbröcfelten Steine ]u bemächtigen

|udjt. Sllleö h)a§ man gclninnt lt)irb ^tüar, loie oben

lu gc[agt, üerpoc^t unb ba^ ^i^^i^ iiu» ber ganzen ^Ftaffe

r)erauygeli3afd)en ; aber man fud^t ftc^ boc^ auc§ im

(Siuäelnen öon bem me^r ober lücniger @el)alt biefer

unb jener Steinart burc^ ben Sidjertrog ju unter=

rid^ten. Sic Iniffen c» ^u einer grofjcn (}crtigtcit 3U

15 bringen unb I)aben fidj eine Terminologie gemadjt,

um 3e^n @rabe ber Saulüürbigfeit ^u untcrfdjciben

;

c» finb folgenbc:

1. ^JJiaufcöf)rdjcn.

2. ;3 er.

20 8. (5 Pf.

4. 1 gt.

5. 2 gl.

(3. 4 gl.

7. 8 gl.

25 8. 9 gl.

9. Spccicö 2()aler.

lu. ^"^enftcrfdieibc.



150 3"^ 5inturit)ifienid)aft.

^JJJeiÜDÜrbig iii cö, baß fic einen nencn Srnc^

bcfüic^tcn muffen, inbcni fiä) nm bie giofec Singe

Ijer baö ©cbirg abcrmal a6geli3f 't ^ot ; toeil dbn biefc

5lblijfung gan^ feiger ift unb olfo, tncnn ouc^ ber

öorbere %[}ni naä) ber Singe ^n einftüi'^cn foEte, ^

boä] bie Stüdlüanb ftcljcn bleiben unb bon oben nii^ty

noc^ftüväcn \mxhc, fo finb fie of)nc 8orgen, ja fic

bebienen ficf; bes, burc^ bie ^blöfnng entftanbenen

'Jiaumey ]n Sc^äd)tcn unb fonftigen 33ebüvfniffen.

2)ie bcrfdjiebencn ©ruben, auf benen gebaut tüirb, i^

Ijoben ein fdjlneixr ober leichter ©efdjöft unb lijnnen

ben (Sentner 3^"" berfaufen bon 84 hi§ 39 Zijalcx,

nadjbem c§ il)nen me!^r ober töeniger ju getninnen !oftet.

2)ay ©eftcin bc» @ebirg§ ift an unb für fid) fel)r

feft, baljcr Ijat ifjnen hau .S^']a\\mm\iiüx^m ber un= «^

gct)euern ^Jloffe ben Sort^eit gebracht, haiß e§ ba=

burc^ jcrfptittert tnorbcn. äßie fic nun aber unter

bem Sruc^e biefc 2rümmer gctninncn, ift mir 3tüar

bcfdjrieben Jnorben, aber fdjJücr 3U begreifen unb of)ne

3cidjnung nii^t 3u bcrftef)en. -'o

2ßo fie im fcften ©eftein arbeiten, fe^en fie i^cucr

unb madjen baburd^ ha<: ©eftein briidjig, bcmotjn-

geachtet ober bleiben immer nod) gro^e Stüde; biefc

tücrbcn auf ungcbeuren 3d)citcrbaufcn neben hcn

5|3odjrt»crtcn abermals buvdjgeglül)t unb auf biefc 25

SBeife jerfprengt, bafj man il)rer burd/'j 5|.^od)cn c()cr

."pcrr tücrbcn faun.
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S3on i^rcm Scfjtneljprotc^ lüüßtc idj tücnig ju

fagen, [ic röftcu btc Scfjtic^c, um bcn '^lifcnif unb

Sc^tüefct n.ie93utrei6cn ; übrigen» mac^t bic SSet-

miidjung üon äi^olfrom unb Gifcn ifjncn öicl ^u

5 id)affen.

Sonntag bcn 12. ^uH bereitete ic^ mic^ frü^

um fec^» lU)r ^ur Stotlenfa^rt, unb biefeö um fo Iteöer

als ber Steiger Don bcr Örube 33ereinigt=3^ittcr=

fe(b auc^ bie ^ufftc^t über ben Stoßen ^at. ^ä)

10 fu^r Bi§ 3um StoUenmunbtoc^ im SBagen unb fanb

bafe(6[t ben geballten Steiger unb Steinfcfjneiber.

Xa'5 erfte ©eftein, tnae man mit bcm Stollen

burc^fa^ren f)at, ift ^orp^i)r, ber feine 61eic^3citig=

!ett ober Ujenigftenö fein Balbige» 5lac§folgen auf bic

15 ^innformation baburc^ bciocif't , \)a% ,3innflö|e noc^

in i^n l)ineinfe|en. äßir fuljrcn Bis unter ben Sc^ac^t

öon 3}crcinigt = 3^^ttcrfelb, o[)ngcfäl)r oUO Sa(^=

tern. Xcr Stollen ift Icibcr nicfjt in geraber Sinie

ongelcgt, unb fo ift er aurfj üon Oerfc^iebener -£)öl)c,

2u bcBf)al6 unangenehm 3U bcfaljrcn. 5(uf bem öin=

unb .öermege machte mic^ bcr Steiger auf alle5 ba§^

jenige aufmerlfam h3a§ er mir geftcrn über Jage

üon ber 5Iatur beö ©ebirgc' er3äl)lt ()attc; er jcigtc

mir bie ^lij^e, beren ©angart, ben Cuar^, bic Saal-

25 bänber öon ©limmcr, bic rcidjcn unten, bie tauben

oben, ba^j Xurc^ftrcic^eu ber ftet)cnben ©ängc, bcion-

bcr» aber ber .Uluftc, loobci icf) einen t)öc^ft merf=
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iDüibigcn ^^a^, iüo ein ^lötj buic^ bic Äluft öer=

fc^lcppt iDarb, 5tDar mit einiger ^JJlül^icligfeit , aber

boc^ ]d)x beutlic§ 3U fefien Bcfant. So jeigtc er mir

Quc^ eine grofee äBcitung, ba luo bie ©rubcn Söer=

einigt = 3h3ittcrfelb unb 9ieic^er %xo\i 3uiQm= 5

mcnfto^cn. .'pier tonnte bie gonje ^Jlafic ^u Önte

gcmacf)t toerben, tüci( bic Örei^en ftodlücrfartig

mctall()altig U)arcn. 2(1'^ fic hk]^ y{änmc abbauten,

trafen fic auf eine grofec 5) rufe, in luelc^cr firfj

fd^ijne ißcrg£ri}ftaUc, tt)eil» einzeln, t()cilö in (Gruppen i«

fanbcn.

;3(^ tonnte (jicrnacfj bic geftern auf "htw .^xübcn

jufanimengefudjten m\\> bei beni Steinfcfjncibcr an=

gcfcf;afftcn Stufen bcfto bcffer orbncn, luclc^cä fo=

gteicfj gefcfjüf). 15

.'piebei bcmcrfc id) noc^, ha'^ in 3i'i'i^^^iil^^t^ fi»f

fäd)fif(^er Seite 14 föruben finb, aüe gangbar, auf

ber böl)niifdjcn mcljrcre, aber nur G gangbar.

^iac^bcm id) alfo Oor lifdjc hd bem Steinfc^neiber

bie 2tU'5lDa()l ber mir intcreffanten '•33iincralicn gc= 20

mad)t, fo lüurbcn fclbe eingepaßt. ^\6.) fuf)r um ()alb

brei lU)r <\i\ unb luar brcioiertel auf ^m\\'i in löplit?.

Gin ftarfcy föeluitter, lucldjCy üon ber ©cgcnb über

ber (^Ibc ()eran3og, crreidjte midj \\\d)i, inbem bie

föebirgc bem ^ng ber SBettcr -S^inberniffc \\\ bcn 2Beg 25

legen.

2i>cnn man ha'i 2atum benierft, tuic id) ben

^tüötftcn ^uli Don bicfcr .s^öt)e fd^ieb, fo ioirb
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man bcr,3ei()en, ha^ iä) einen mir fo tüic^tigcn @egen=

[tanb nur flüchtig, ja t)er|to()Ien Betrachtet. (5^ toar,

n)ä[)renb be» StiUftanbes, an tuelc^em bas 2d]id]ai

ber äßett ^ing, ein äßagftü^ nic^t of)ne (eic^tfinnige

5 Äüf)nt)eit. 2)ie ©rönje öon 3ac^fcn unb 33ö^mcn

get)t burc^ ^inntoalbe burrf); um bcn yJUnerolien=

^önbler ju befuc^en, muBte ic^ fc^on Sac^fen Betreten,

atte§ h3a§ für mic^ bebeutenb tnar tag auf bicfcr

(Seite. Unb nun gar hk äöonbcrung nac^ Wittenberg,

lu bem •ilnfc^einc nac^ gc^eimniBöoU unternommen, ^ätte

mir eigentlich üble ödnbet su^ie^en foEen. S5on fäc§=

fifc^er ©eitc tüar jeboc^ !ein 53knn ,3u fe^en, alle»

ru()te bort im tiefften 5i-"ieben; bie i3ftreic^if(^en 3c§i(b=

tuacf^en muBten für unoerfdngtic^ galten, tnenn man

15 mit ^toei Schimmeln über hk ©räuje füfjrc; ber

5Jtaut§ner ()atte auc^ nic§t5 bogegen einjumenben, unb

fo fam icfj gtücftic^ ^uiüd burc^ ben 3Beg, hen icf; fo

gut fanb, lüeil man i^n jum Sranöport ber Wlrtitlerie

gerabe jc^t Ocrbeffert t)atte. Stbenb» fpät gelangte icfj

20 nac^ 2öp(i^, franf unb frei, ^n einigem ^JÜBfcr-

gnügcn einer Reitern ©efeüfcf^aft, tt3clc^e fc^abcnfrot)

gehofft t)atte, mic^, für meine 33crh3egen^cit beftraft,

alö (befangenen efcortirt, t)or ben commanbirenbcn

Öencrat, meinen ^o^cn ©önner unb ^^reunb, hm
-•5 dürften ^JJtori^ l'ic^tenftein unb feine fo lieb

unb Irert^e Umgebung gebracht ]u fc^en. Siebente

id) nun, ha% biefe ruljige S5erggegenb, hk id) in bem

oollfommenften (^rieben, ber auo meinem lagebudjc
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:^ert)oileuc^tct, ticrltc^, frfpn nm 27. ^htguft öon bem

fürc^tcrltc^ftcn 'Jtütfsuge üBcrfc^lucmmt, allen ©djrerf-

niffcn be§ .ßriefleS ausgefegt, ii)xcn 2Bof)lftanb auf

lange 3cit jerftört fa^; fo barf ic^ bcii ö)cniu§

fcgnen, bcr mic^ gu bcm flüd)tigcn unb bod) unauy=

löfrf)6aven '^tnfc^anen biefcr ^uftänbe trieb, bic öon

fo langer 3cil ¥^ ^oy größte ^ntcreffc für mxä) gc=

i^abt l)atten.



(^eognoftifc^e^ ^agebuc^ ber .§av^vetfe.

3)en 8. Sing. 1784.

Über ^]3lü()(^Quien nadj £ingc(ftäbt ßalfgcBivgc,

£eimen in bcn 5p(änen. .öintei; S)iibcr[tQbt fängt bcr

5 rot^e ©anbftein an, in bünnen Sagern mit l'ettcn ha-

3U)iic^cn, fe§r Brüdiig nnb nerniitterliif}. S)a5 (ärb=

reic^, ba« au» biefer 5>erttiitterung entfielt, Bringt

ftar! gebüngt gute f^^rüc^tc.

Äur^ öor Rauterberg in ber ©cgenb öon

10 erl'cfjeinen guerft blo^fte^enbe Reifen öon einem raupen,

poröfen, ein fanbige^ 5Infef)n ^obenben .r^alfftein. ^ä)

bermut^e, ha'^ bcr Sanbftein brauf ruf)t; benn biefer

ß.=Stein ru^t unmittelbar auf ber grauen 2A>acfe bd

ber ßönigeptte, in tnetc^er ©egenb aucf) ein Äalfftcin

15 in Keinen Sagen ,3um 2}orfc^ein fommt , ber flüchtig

ifl unb 3um 3wfc§^QÖ ^^^'"^ ßifenfc^mel^en gebraudjt

tüirb. S)ie graue 2Ba(ie an biefer Seite ift gümmerig.

3tuf ber -ftönig^^ütte fc^mclgen fie ^ifenftcin öon

Glbingerobc, Scrbac^ unb ^^Inbreasberg. Xer crfte ift

20 fc^r bi(^te unb mit '^oc^rotf)cn ^^unctcn unb 5I^eiIen

einer ^ofpi^oit gemifct)t. Xer (e|te fommt nur ftein

bo()in.
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i>on bcr Äi3ni9öf)üttc nad^ bei S(i^ar3ielfer |)ö^Ic.

Wan tann bic graue Sßarfc unter bem ^ait Bcmcr!cu.

XB. Xicfc ^laüfctfcn, ob fte glctd) auy übercinanbcr

licgcnbcn Spanien befte()cn, ^aben ba§ 5lnfcl)n cincö

ganzen ©cbirges, unb bie ©augtlüfte, bic burcf)[trei(j^en, 5

finb fic^tbarcr al» bie ij^B^Iüftc. 2^Qy ©rfjarjfclfcr

Scfjlo^ |tcr)t auf bicfcm ©cftcin. 5tad) Cfterobe ju,

in bcr ©cgcnb öon Inar ein ©ipSbrud^ ju

fcf)n, bcr ict)r ftfjöne |}ormcn ^attc. 2)cr ©ipi? gcl)t

an bcr {in!cn 6eitc ber Seufelybäbcr immer fort hvj 10

Cfterobe, too er auf ber Sanbfeite fef)r ^ot)e Reifen

mad}t; U)a§ für f^UHVtagcr 3lüifd)cn if)m unb ber grauen

äBacte liegen, hjage icf; nidjt 3U cntfrfjcibcn. 5(n bem

^Maljc, iüo bic Seufelybäbcr finb, ge^t eine .'paupttter-

änberung l^or. {^ä) tüünfd^te, ha^ iemanb bac- ilk'r^ 1.

Ijältni^ bc'j i^alfftcineg, öon bem oBen gcjprod)cn, hc5

töipfcv unb bcr Oirautoarfe lüof)! unterfuc^te. 5. t)icl=

Icidjt 3>oigtcny ©utad;tcn.)

SSon Dftcrobc r)erauf luar mir nicrtloürbig bcr

erftc §ügcl, bcr auo ©cft^icbcn Don Quarj, .^oruftein, .'o

;3afpi§ in einem gelblid)cn Seimen beftcf)t.

S)ann erfdjcint auf einmal eine griinlid) rötl)lid)c

0)cftcinart, bic id) ^nfpi'^ nennen luill, fcl)r briid^ig;

eine VHbänberung bci^fclbeii ÖcftciU'^, Jxnc A^ornftcin an=

3ufc()cn, folgte, unb biefe Oeränberte fid) iüieber.

(Braue SBade barauf. ^in 6tcinbrud), an bem feine

Sagen 3U erfcnucn finb; bann luicbcr eine t()oiugc

Ü)cftciiiart, bic fid;, fo 3U jagen, im llucublidjc tlicilt.
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£)onn h3teber &x. 3.'1>. Tanir bcr grüne t()onigc Stein

mit Ala(!Hmtf)pnncten. £ann inieber @r. ^ilnicfe, bann

bcr grüne t^onige Stein mit .ria(fipatf)pnncten, bann

tüieber @r. äöatfc, bic bis ßlauSt^al ^inanf bauert.

•' ^laä) bcm SSilbemann anf bem ^iißc 'iii^ JviiBc beS

^abftu6cn6erge'3 eine ^cl'-^P^i'tic f)intcr einem öonfe,

bic Ar. ge'jcic^nct; baruad) ift ba§ ^Jtobctt ,yi fertigen.

S)en 1. ©cpt. 9Jammel§6erg.

Vid. Sürcöraifc^cn ^urdjic^nitt.

10 S^ic Sd^ieterplatten be§ '^i'iegenben [tef)n mcdr anf

bcm -ftopfc al0 bie bcy .S^angenben, ben 3?crg ^inanf

legen fie fidj immer mcf)r. D6cn im Stein'brncf^e lie=

gen bie 2afetn mit bcn ^önfen. ]SB. Xie filüfte,

bie bie 2afe(n trennen, ftreid^en otte hör. 4—5.

15 S)en 2. ©ept.

Sc^ieferbrnd) bei (^oUax. ©egcn ^eßc^'fctb. S^ic

.^anptablöfnngcn bcr Safein ftreidjcn gleidjfaU? hör.

4—5. 2)ie bnrdjfcljenben, ben 9i^ombn§ formirenben

Klüfte hör. 9—10. 2;icfe gcf)cn mef)r ober tueniger

20 bnrdj bie ©nnge bnrd), finb Dicifättig nnb oft mit

ßaltfpatf) bnr(^3ogen.

NB. 9it^en, bie biagonnl bnrc^fd;ncibcn. Ülumig

bemerfbore ^(öljflüfte.

£(^tücfelfiefe.

3.^or ©oyiar nadj bem l'anbc ^n ftef)t eine Sanb-

ftcinfüppe frei, fie l)at fid) b(of3ftcl)enb erljaüen, ba
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bic 6cnacfj6Qvtcn Derlnittert [inb. S)a§ ©trcic^en if)rev

langen 6etten, Oon bcv ,Ür. eine .^eic^ncte, i[t hör. 9.

5Eer iyel§ 6e[te§t au5 gonj feinem, fe^r gleichem ©onbe

iinb f)ält burc^ fein mcr!(i(^e§ ^inbemittct jufammen.

?inBcrüc^ überlief)! er fic^ mit einer %xi .Qrufte, hu ••

i^n t)or bem DöÜiqcn 'Jtuyeinanberfallen betna^rt, fie i[t

aber (eicf)t nbpifc^aSen nnb ^u jerbrötfetn. ^n 9ti|ien,

bie burcf) ifin burd)gcf)en, f)Q6cn )iä) Cuarjnbern er^

3euQt, bie ben Stein einigermaßen befestigen, ^n

einer of)nfern baöon liegenben Sanbgrnbe, bie Snnb^ 'o

fu^te genannt, tnirb ber 5anbftein mit ber leic^teften

Wüi)e abgefro^t unb jerflopft.

©teirf; baran, bortnärtö gegen boS Sonb, ift ein

^alfbru(^, ber ^^aüftein ftcfit in fc^malcn, öon einer

t)anb= bi§ 3u einigen fingerbreiten blättern auf bem i:.

.^opfe. ^Jlerflüürbig mar ein @ang, ber hör. 9 hJie

bie ?Ibtöfungen ber S^tättcr ftricf) nnb mit G)efd)ieben

öom .öar3, 3anb unb bergteic^en auc^gefüllt mar,

momit anc^ ber 3?erg felbft beberft mar, e*^ alfo ganj

natürlid) ]uging. (^r ift ein Vadjter miidjtig. 20

23on ber '0}ieffingf)ütte an ber Cder binauf linfv

fogleidj ein ^^clfcnfc^icte^'. ^p bie ^^öldagcr fc^r fid)t=

bar crfdjeinen.

Ter 3icgcuriirfeu, ein ©ranitfclv. Tie '^Iblöfnngen

ber ^änfe ftreid)cn hör. 12. ih finben fid) 3d)lacfen •.-:.

am großen .s^utberge, mo cv .jmeifeüiaft mirb, mober

fie fommen. 'OJkn glaubt, nmii ()abe el)emaly bie

yiammetwberger Ch*3C l)craufgebradjt nnb oben ge=
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frfjmoljen. 2)erc\Icid)cn SdyditfcnftcUcn fotten ficf) bicle

finben.

%m 2;re)3|)en[tcin ftef)en bic ©ranitlDönbc perpen^

büular, bie Klüfte ftrei(^en hör. 3, bic ©egenHüftc

5 hör. 11.

^ac^fdjiefer liegt oBen um bie ,Ü1ippe, of)ne ba^

man i§n anftetjcn finbet, au(^ finbet mau f)äufig bn§

quarjQxtige 6räunlid§e ©efteiu, o()ugefQf)v toic bn§ am

5h-euby6evge aut^ auf (Srauit auffi^t.

10 ^m £(fevt()a( ^eraBtuärtS naä) bcr .öütte ftcljn

faft perpenbifulorc S(^iefcrtüönbe, bereu ,^(üfte hör. 3

[treidjeu.

2)eu 3. ©ept.

SSon bcr ^cf[iugt)ütte ab. 3)en ^reubSBcrg ^n-

15 auf. 3iJerft finbet fic^ öiel GJcfd^ieöe iu bcr S^amm=

erbe, äßic toir iu getüiffe §ö^e lameu, lie§ iä) mid)

bnxä) bie Slugaöe öerfüfjrcu, alö ob ©d^iefer uub

©rouit aBtr)e(^feIu. ^c^ fa^ beu ©c§cibuug§puuct

uic^t geuau uub fal) 6alb barauf, ha'^ bcr ^crg

20 auy einer ©cfteinart bcfte^e, bic böEig quarj'^aft ift,

fid) aber tüie ber ()ärtere Sd^icfcr r^ombifdj uub !cil=

förmig trennt. 5h-. 1. glölj= uub ©auglüiftc finb glcidj=

fall§ fic^tbar. 3)a§ Streichen ber -S^aupttlüftc !ounte

\ä) mä)t nä)i untcrfdjeibeu. ©§ ift biefcy ©eftcin

2-. gar fc^r 3erf(üftct uub bie flciuften '^(blöfuugen braun

bcfc^Iogen, bcBtücgen man cS Icidjt für beu ©c^iefer

()alteu fauu. S)cr ©ranit fc^ieu mir Ijier ol§ bcr=

hjitterter ©anb öon ber obern §ö!§e be§ S^ergS §er=
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n69cM}lcmmt, id) fonnte i^n nid^t anfte'^enb ftnben.

^^hif einer Si^cfc gegen hai^ Shi^iac^n 3U, Ido ]\ä) bov

©ebirg racnbet, finbct ]ic§ eine fii)ir)ar39rQnücfje Öe[tein=

art, ^x. 2, ber id^ feinen 5iamcn geben mag. 8ie

fc^tägt am Stalle nid^t ^ener unb ift näf)ev ,^n 5

nnterincf;en. £en Sßcg tüeitei' ^in gegen ben 6Qnb=

brinfen ]tcf)t bicfe ©efteinart feft im äl^cge nn.

.VUüfte lior. G unb 3.

©ranit. S)ann hk Guarjart toiebcr.

Müfte hör. 9— 10, burc^fc^neibenbe 12. if

DBen auf bem Sanbbrinfen bci'm Gingang einer

^ö^(e hk Unk Seite an]"tef)cnbcr ©rnnit, bie redjtc

fd^n:)ar3grQulic^ ©eftein. %\iä) an befien Seite ©ranit,

bie ©rönjc fe^r öertoittert.

Über ben 2BilbcnpIa^ 3)rac§t^al. S)a§ fd)tüar]C 15

©eftcin 5h-. 2 tüenig öeränbert; nacf) nnb naä) get)t

e» in ben ^rtfpiSfcfjiefcr über, bie l^ercfjenföpfe f)innuf

fommt e§ tüiebcr, fobann ha^ £nnr3ige 5tr. 1 tnicber,

ba?^ cnblid) in bie 8teinart ber -öonyfüfjnenburg über:^

gef)t , baB anc^ tnieber mit cttna^ 3lf)onigem abtrecfiiett. 20

S)Q§ Gcfertf)al, boB ben Quitfi^enberg nnb ben

f (einen 23roc!en i(f;eibet, ftreid)t lutr. 1.

Tic -Kicfjtung, mcldjc bie Ailippen oben auf bem

^rocfcn nel}men, ift lior. 12.

2)en 4. Sept. 25

Tie \Hrenb«berger AHippen rid)tcn firf) and) mit

einanber li<>r. 12.
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^aä) ben äßernigerober geuexfteinen ba» fefte 2;!^on=

geftetn.

S5et 6(^ter!e in ber 23ube naä) bem Serpentino

3U Men angefangen, 6i§ (ilenbe ni(^t§ gefnnben.

'- SBei Glenbe eine ©efteinart, bic fic§ i^m nähert.

S)en 5. 6ept. früf).

S)te ©(^narc^er.

@§ 3ogen öerjc^iebene .flippen ben Magnet. NB. ^n

einer .^tujt ^toifc^en ,5tDei ©ranitflippen auf ben ^cucr=

10 fteinen 'maxh bie ^Icagnetnabct irre; fie niarb ni^t

fc^arf öon ben fyelfen ange.^ogen, öielme^r richtete fie

fid^ fc^ief gegen biefe(6e. Sie !ef)rte ficf) Beftänbig

nac^ ber Sonne, eS tnar brei U^r nac^ DPiittag. —
^-ie Älippen be» Sarenberge^, bie in'5 Z^ai fct)en,

n finb ^afpi^fc^iefer.

SSon 6(enbe bie SSube hinunter erft biefer ©cf^iefer

anfte^enb, fobann ^Fiarmor. ^ei Äönigs^of Iniebcr

Schiefer in ber öi^^e auf bem SÖege na^ 6(6ingerobe.

(Sraue äßacfe. 5)ann SMt
00 £ie Sßube burc^fud^ten tüir, fanben erft nic^t^^ aVi

©ranit unb Schiefer, bann 5Jkrmor mit 2I)ongeftein,

reinen ^JJfarmor, grünlichen, röt^ü^en. —
^(anfen SBormfe. Gifenfteinggrubc. Oieic^er eifen=

ftein 6i§ 70 5pfb. im Rentner, öon läge §ineingebaut,

2r, in SSänfe ^erflüftet, bie ^^blöfungen ftar! mit 5cf)luefet=

ües angelaufen, mit Cuar,] burc^fe^t, ftrengflüffig.

?(u§ ber Subc finb bie Steine gejeic^net ^k

©octljcs Bctfc. U. 'älbtl). 9. «b. U
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Den 6. Sept6. fi"üf).

3eitig öon ©tbingetobe. 3>or bem Stäbtd)cn eine

nite @rii6e, ber Äronprin]. %ni ber .Sö^lbe £cf)icfci'

faft tüte 5h-. 2; ftc tüollen Vln^etgen anf Äupfcv unb

Silber ge()Qbt ^aben. iBalb im äßegc eine ?lrt &

grauer äöatfe.

Somyfjcl). Gitenftcingrube; ba§ Sicgenbe Schiefer,

hü^j Öangenbe Äu[)riemen mit 3>crfteincrungcn , ber

(^ifenitein foll flö^treife liegen. Sc^ieferlager ha=

3tDt)d^en, einige ^oß mäi^tig, auä) [tär!ere. ^hJ^ifel, i"

ha^ e» ^lö^lagen feien.

Ser ©ifenftein ift (]icr fa(!nrtig. S)er ßu'^riemen

ent^ätt (vifen.

XB. 2)er 33lanfc äßormfc, öon bem geftcrn, ift

tnegen ber Äiefe unb feiner 8trengf(üffig!eit untaug= i'-

li(^ ju Stab= unb ©n^eifen; fie broucfjen it)n nur

3um ©xanulieren
, foU bhj 80 ^fb. im Rentner

Ratten.

iBücfjcnberg. ©uter ßifenftein, 70 ^^fb. im 3-, ftreidjt

hcn Öang li<>r. .5; fo ftrcirfjt ber ©ifenftein biy gegen -io

ben .^ortenberg, 2Bernigeröbif(^ immer fort, unb

finb oft taube 53Httel bajtDifc^en. 2)cr ßifcnftein

bridjt 7 Sachter mächtig.

5Jlan mu^ fid) ()ier auf ber ©ränje bc§ 6rf)iefer»

unb be§ S^alhv, Wo ber (^ifenftein liegt, aüe» fo 2»

bnrd)ma(^fen aVi mijglic^ benfen.

Day eifengeftcin ift ,^erf[üftet Wie ein Orclö felbft.

(^angf(üftc li«.r. 1-J finb fc[)r fid^tbnr.
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^an lt)ei§ au§ 25etfud)en an ber äßernigeiober

G)rän3e, ba^ ber 6i)enftein gegen ^Ritternac^t abfegt.

gjot^er 3q1P^§. ßolffpatt). ^en le^tern muffen

fte auöt)nlten, itteil man if)n auf ber .^ütte nic^t

Q. äßarum? £a boc^ ber Befte Gifenftein mit

bem ß.=6p. öerloren ge^t unb ber Äolffpat^ bei'm

S(^me(,5cn 33ort§ei( orderte.

2;er ßifcnftein ift fef)r fefte, iDtrb mit S5of}ren

10 unb ^euerfe^en gewonnen.

5toßengru6e. S)ie Söänfe fc^ießen gegen ^JJcittag

ein tüic in bem Moorigen. Äu^riemen burc^ unb burc^

mit bem Gifenftein.

Ojräfenf)agenl=SSerg. SBinge. Xa§ Ciegenbe unb

if, .^angenbe am beutüc^ften ju fe^en; ha^j liiegenbe

Schiefer, ha^ §angenbe ^alf. 2)er (Bang ftreicfjt

gtnifc^cn 5—6, ift 5 Sachter mächtig unb trennt ficf)

in bie leufc in 25änfen, in ber 2f)ontage trie ha^

^iegenbe.

20 2)ie Guerflüfte hör. 12.

5)en 7. Septb.

23on ßlbingerobe ^erau» ^JJIarmor, eine t)al6e

8tunbc baöon no(^ ber Sufenburg ju am 2^u!6orn»=

Äopf, ber aucfj ^JJkrmor ift, fanb fictj eine quarkige

25 ©efteinart, bie tneiter ^in über 8c^nappf)at)nÄ=©runb

t}äufiger öorfommt; e» ift ein graulicher Cuar^, in

htn tüeiBe Cuar5förner cingcfprcngt finb (a); in bem

näcf)ften äßälbc^en f(f)eint n)ieber ScS^iefer ju tüec^feln.

u*
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3luf bcr 8ufenBuig fte[)t btefe§ ©eftctn auf bem

Schiefer unb fe^t mit einem 'JiücEen biv an bie ^ube

\)inab, bie meiflid)en 21renniingen be§fe{ben ftreicf;en

hör. 7, unb ha^ Ratten bet Sänic ift gegen ^benb.

Wan ^ixii biefe Reifen gemeinig(icf) für bie ^iauern f-

einer alten 33urg. S)a§ ©eftein i[t genauer 3U unter=

füllen unb ^u 6eic^rei6en. 2)ie 33ube muB ifuen

Sauf an bicfem feften Oiücfcn önbern, ha fie öorf^cr eine

23uc^t in ben X()onfcl)icfcr gegraben I)at. C6engebad)tey

©eftein ift faft ganj quar3iger DJiifd^ung ; reiner tüei^er i"

•Quar^, in (hängen, ßlüften unb ganjen Älumpen,

burc^feljt e§ unb gibt i^m ein rau^e§ 5tnfef)n.

^inaufmört-:^ ben ^iu^ linfer .S^anb ftel)t ber

mcxflüürbige ^Porpl)l)rfeIy. (fr f)at in feiner (^eftatt

t)iel @ranität)nlidje§, nnr finb luebcr bie ftel^enben !'-

Ä(ip|)en nod^ hie abgeftür3tcn fo abgcrnnbet tvie

bei'm ©ranit, t)ielme()r norf} immer fc^arf ccfig, nnb

bleiben eö aud^ meift, fclbft im ^luffe. I)ie Öeftein=

art felbft nöf)er 3U beftimmen.

5Im yvn§e ber Sufenburg fte()t ein fd)n.nir3lid)ey -^o

-Quar^geftein mit UieiBlirfjcn ^^Uincten, bav nä()cr 3U

untcrfud)en.

2Bal)rfd)einlid) finb bie ^yelfen rcd)ty Hon bcr i^ubc,

bie idj nidjt näl)er befeljen tonnte, andj eine fd)iefrige

Ouarjart. 25

S)ie SSube t)inab Uicd)fc(t e-o inuner, baf] ber

Sdjicfer t()oniger ober qnar^igcr tuirb, fid) mel)r

blättert ober fpringt.
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9lai^ einem müfjfam but(^!(ettertcn SBalbaBfjange

eine ^orp()^rart, bte ber geflickten jiemltc^ ö()nl{(^ ift,

ltn!ö in ber S5ube anftef)enb gefunben (b).

S)QrQuf folgt 931atmor, ang bem eine quor3igc

•=> Mippt :§erboi:fte!^t ; überhaupt ift biel -Qnarg in

biefcm ßaüftein. £)f)nfern bation ein ©c§ieferBru(^,

fdCjttiar^glän^enb, fel)r bünnblätterig, aber auä) in'§

Unenblic^e rljoniBifd) jerfpringenb. ©eftein, ha§ fid^

gegen bem 3iü6elanb jeigt, auc^ porp'^t)rartig (c).

lu Unter ^Reu^Si^er! eine 93iertelftunbe trafen tuir an bcr

rechten Seite be§ 5^nffe§ hai^ ©eftein, ha§> )x>ix fuc^ten.

(SB fte^t in \c^x jerüüfteten hänfen, bie hör. 12

ftreidjen. SSiel ift ^ufammengeftür^t , aEcB buri^auy

fc^arffantig (d). — äßeiter^in ber Sc^ieferbrud^ am

15 ^ul)6erge.

gerner eine 2^^onart mit ßalffpatf)punctcn (e) —
ferner eine quarkige ©efteinart in fe^r flac^licgenben

S5än!en, ettüa 25 @rob.

2ln bem ^JJlü:^lgraben über äßenbefurt eine Sc^iefcr=

M ort, fe§r gefc^tüungen unb mit Quarj ganj bnrdj=

jogen. Wan fief)t, ha% bic ftarle Dnarjbeimifrfjung

©d§ulb an ber Unregelmä^igfcit be§ ©tfiicfcrS ift,

S)cn 8ten.

SSon SBenbefurt ^inablüärtg an bcr 58ube. S)ie

25 ©eftcinartcn, bie iüir biy!t)er gcfunben f)atten, famen

5um 3:()eit lüicbcr unb iüccfjfelten ab. Unter £ubnngy=

!^ütte eine grünlidj^quar^igc (ijcfteinart mit bun£ct=
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grünen unb ^eEtoei^cn i^Iimmcrn. ©ie Bricht in

t^omBifc^en S^ofeln, beren Älüfte hör. 6 ftretd^en. S)te

Cuerflüftc hör. 12 (f). £)a§fer6c ©eftetn, ftärfcr gcmtf(f)t,

boö man, o^ne btc S)ertx)anbtf(^att mit bcm öorigen

3U fef)en unb 3U fcnncn, für ©ranit fialtcn folttc (g). 5

S)al quarjartige fc^iefrige ©eftein bauert immer=

fort, f^altet unb Blättert fic^ me^r ober tüeniger,

toirb bunffer unb §cEer, o^ne SlBönberungen, bic

Bcmcr!t ju merbcn berbienten.

SBo^l eine Stunbe unter 3IrefeBurg cntbecft' iä) lo

toet^e Steine im ^luffe, beren Blenbenbe äßeifec miä)

BetDog, einen auf^u^cBcn, oB ic^ i^n fd)on für Guarj

^ielt. ^d) entbetfte, hü% e» ganj iDei^cr Äalffpot^

fei, in bcm mancfjmat ÄicSpuncte öorfommcn. 5^er

Q^ifrfjer fagtc, Cy fei ben gluß f)inauf, aBcr noc^ unter 15

2refeBurg, auf einem fold^en ©ange geBaut tüorben,

unb bk im §Iuffe licgenben Äiefel feien ba§ ©eftein,

bog man au§ ber ©ruBc gefd^afft. (^c^ erinnerte

mic^ ber 5lbularia be§ 5|}ini, unb cy mirb nälicr 3U

untcrfudjcn fein.) äi>eitcrf}in immer ha^j £uar3gcftein. 20

S^alb feft Balb ff^iefrig, im Öansen rtjomBifd^, manc^=

mal bie 9t^omBen in gcfc^mungene Stätter getl)cilt.

Scfj fanb einen j^ciim, ber an ber Seite burc^ äöaffer

unb äBetter angegriffen mar, er mar gegittert. Xa^j

äl>ettcr l)atte bic meidjcrcn 3ci;icfertt)cile t)er3el)rt, unb 25

bie Quarjtlüfte hjorcn ftel)cn geBlieBcn.

2)ie 6(i^iefer fetücn lior. 12 burd) ben ^luf?, i(nc

©djärfcn marcn fel)r glatt, boä) nur mciüg aBge=
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ftumpft. S)te]er ß^arafter BleiBt t^nen bui-(^au§,

au(^ ben ^rud^ftücfcn bleibt im Sßaffcr ii)X öiel=

fantige» fc§ijne§ 5(n|e§n. f

^m ßngen 3ä3eg (fo tüirb bct Dii genannt, h)o

5 bic Sube fi(^ ,3tüifc§en engere Reifen r)inetnbrängt)

fanb fi^ bic ©c^cibung jtüifdjen Öranit unb Schiefer.

S)et ©c^iefer tüax breiter auggetDafdien toie boä

%ija[ Bi§!§er. 2)er ©ranit f(^Io^ fic§ an unb machte

ben engen S)ur(^gang. S)ie öorfte^enbe i^läc^e, itio

10 bay Sßaffer anft^lägt, ftreic^t hör. 12.

^n ber 9^äf)e ber Sc^eibung ift ha^ ü. 6c^. ©eftein

fel^t feft, r^ombifc^, manchmal mit gefc^tnungenen

^Blättern (f ift fe^r ft^toer, fc^triarjgrau, gibt ^euer

am Staf)(e, aber nur iüenig, an ber äußern 6eite

i.'i gtön^enb toie laviert (h), er i[t in nichts öon bem

5U unterf(Reiben, ber lüeiter oben öorfommt (i)). Un=

mittelbar am ©ranit toirb ha^ ©eftein gan^ quar3=

ortig (k), (tüoran irirtlic^ f(^on ein 6tüd£c§en ©ranit

geHie'ben), borneben mifd§t er fid^ me^r (1) unb hjirb

2u glei(^ böHig ©ranit (m), '^at üom Sßnffer bie ifabeE-

gelbe fyarbe, toirb gleich boron tüei^er (n). Siefc

SSeränberungen nierbcn !aum einen gu§ SSreite ein=

nehmen, ^ä) fanb bie Spuren eine§ ©ange§ bon

©c^örl ober öornblenbe, ber an ber obgefpülten Seite

25 f)crging. £iie S(^örl=5lbli3fung lief noc^ an ber cnt=

blökten Seite "^er, unb im Quorj tooren Scl)ör{=

trümmer cingefprengt (o). (Unter bem .ß^effel fanbcn

fi(^ Stüdtc eines fc^tüör^lic^cn l)ornblenbifrf)en ©roniti?,
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boä) feiten (p).) NB. ^n bcr 5Mf)C bc?^ ©ranttl

färbte fi(^ ber Quorj im Sci^tefer rot^. NB. S)ie

au§fuf)rlt($crc Sefc^reibung bc§ @rantt§ unter bem

Sto^trapp ftct)t auf einem aparten S3Iatte.

2)en 10. 5

^efafien tuir bie freiftc^enben flippen ber

genannt. 6» finb übriggebliebene SBdnbe eine§ 6anb=

fteingebirgg, bie t^eil» ber mittlere, ber feftere 3^^eil

mögen getnefen fein, tf)eil§ oud§ an ber 2uft öer^ärtet

hjorben. i^n t^i'^n Trennungen unb Spaltungen t)aben lu

fie biet 5(^nli(^e§ mit bem ©ranit, tnelc^es meine

^Jkinung beftätigt, bafe ein 2:f)eil ber ©ranitformen

öon bem Cuar^t^eite Ijerrü^ren; ha^ ©trei(^en ber

Sßänbe ift hör. 9—10, f)aben i^r ^aUtn in ^J31orgen.

2)ie einzelnen ^IRaffen finb mä)i fo tDÖi)! abgerunbet is

lt)ie bcr ©ranit, fonbern burdjlöc^ert unb ^erfreffen

an^ufe^en, aurf) ^erüüftet unb jerfprengt.

6in 5I^eil biefer ^^elfcnftürfc tcfte^t auS einer feftc=

ren Quarjmoffe, anbere au§ leidet jcrreiblidjem ©anbc,

tüieber anbere finb t)on einer Quarjtrufte überwogen, .-o

inloenbig leidet ,^erreibli(^. äßicber anbere mit fcfte=

ren Duarjabern burcfj ben jcrrciblidjcn Stein burdjfe^t.

ein ßaltftein, fe^r acrüüftet; bie ^ölätter tt)eil§

{)orijontat, t^eili? mit einer geringen ^Jctgung gegen

^Borgen, ftreid)en hör. 9—10. 2)cr ßage beö .^ügely -js

nad) ift e3 ,]ti)cibcutig, ob fie auf bem Sanbe ober

bcr 5anb auf iljncn rul^c.
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S)er ©ranit tüor in bcn ältften Reiten fd§on eine

merCtüüxbige (Steinort unb ift c§ a" ^^n unfxigen nod^

mel)r geworben. 2)ie Otiten lannten i^n nic^t unter

biejem Flamen, ©ie nannten iljn 6t)enit, öon 6t)cne,

s einem Orte an hm ©rängen t)on Sit^^opien. 2)ie

ungeheuren Waffen bie[e§ ©tcine§ flößten @cban!en

5U ungeheuren 3[ßer!en ben 5lgt)pticrn ein. ^f)xc Könige

erri(^teten ber ©onne 3U (S^ren ©pi^fäulen au§ i^m,

unb t)on feiner rot^gefpengten ^^arBe erhielt er in

10 ber ^otge ben 3^amen be§ f^eurigBunten. ^oä) finb bic

©p^tjnje, bie 5Jlemnon§Bilber, bie ungeheuren ©äulen

bie SSetüunberung ber 9ieifenben unb no(5§ am 'heutigen

2^age ^eBt ber otjumäc^tige §err bon 9iom bie 2^rüm=

mcr eines alten DBeliyfen in bic -^ö!^e, bic feine all=

ih gctnaltige $ßorfa(}ren au§ einem fremben SBeltt^eilc

ganj ^erüBer Brachten.

i)te ^fleuern gaBen biefcr ©efteinart bcn 5iamen,

ben fie je^t trägt öon i^rem törnigten 5lnfel)cn,

unb fie mu§te in unfern 3^agen erft einige 3(ugen=

•M Blitfe ber ©rniebrigung bulben, cf)e fie fii^ ^u bcm

5tnfet)en, in bcm fie nun Bei aUcn 5iaturfunbigcn fte§t,
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empor i)ob. S)ie ungeheuren 5Jlaffen jener epi^fäulcn

unb hu tounberBare 5Ibtüe(^fetung i^re§ ßorne§ öer=

leiteten einen italiänifd^en Dtaturforic^er ]u glauben,

ba§ jie öon ben 5igi)ptiern burd) Äunft auB einer

flüfjigen 5]laffe 3ufQmmen gehäuft feien. &

5t6er biefe ÜJleinung bertüe'^tc geid^minb, unb bie

SCßürbe biefeB ©cfteine? hjurbe öon öielen trefflii^ 6c=

oBoc^tenben Dteifenben enblid^ fiefeftigt. i^eber 3Seg

in unBcfannte ©ebirge beftätigte bie alte 6rfaf)rung,

ha% ha^^ ÖiJ^j'te unb ha§ %ki]U ©rnnit fei, bofe biefe lu

©teinort, bie man nun nä^er !ennen unb öon anbern

unterfc^eiben lernte, bie ©runböefte unferer @rbe fei,

tüorauf fic^ alte übrigen manni(^faltigen ©ebirge

Ijinauf gebilbet. ^n ben innerften Gingeroeiben ber

Grbe ru'^t fie uncrfc^üttert , if)re f)of)e Otütfcn fteigcn 15

empor, beren ©ipfel nie ba» attcy umgebenbe 333affer

erreichten. So öiel tüiffen toix öon biefem ßcfteinc

unb hjcnig me^r. ?Iu§ be!anntcn 3>'cftanbt^ci(cn, auf

eine ge()cimniBrei(^e Sßcife 3ufnmmcngefc^t, ertaubt e§

eben fo iuenig feinen Urfprung au§ ^^uer tüte auä 20

SBoffer ^er3uleiten. .^öc^ft mannic^faltig , in ber

größten Ginfalt inedjfelt feine 5)Kfc^ung in'y Un3ät}=

tigc ah. %k Soge unb hac^ 3>crl)ältni^ feiner l^eilc,

feine S)auer, feine ^arbe änbcrt firf) mit jebem @c=

birgc, unb bie -JJJaffcn eincy leben ODcbirgcy finb oft .-s

öon ©c^ritt ]n Sdjritte iDiebcr in fid^ untcrfc^icbeu,

unb im Öan^en bod^ luieber immer cinanber gtcic^.

Unb ]o roirb jcbcr, ber ben '}{ci3 fciint, bcu natür=
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Itdje @e£)eimni]|e für bcn ^^ienfc^en fjoben, fic^ nicfjt

lüunbern, ba^ ic^ ben i^rei§ ber S5eo6a(^tungen, bcn

ic^ fonft Betreten, öerlaffen unb miä) mit einer re(i)t

(eibenf(^aft(t(^en ^^eignng in bieien getnonbt t)abe.

h 3c^ fürchte bcn 23orn)urf nic^t, bafj e» ein ©cift beö

Söiberfpruc^eö fein müjic, ber mic^ Don Betrachtung

unb 6c^ilberung beS ntenic^(i(i)en ^er^en», be§ jüng=

[ten, nmnnic^faltigften, Behjeglic^ften, üeränberlic^ften,

erfc^ütterücfiften X^eite^ ber 6d)öpfung ]u ber Se=

i'j o6ad)tuug be§ ättcften, fc[te[ten, tiefften, unerfd)ütter=

(ic§l"ten £o^ne§ ber ^lotur geführt ^at. Tcnn man

tnirb mir gerne zugeben, ba^ alle natüiiitiien S)inge

in einem genauen 3uffiw^wc"t)ange ftef)en, baB ber

forfc^enbe Öeift fid^ nic^t gerne t)on ettüa» @rrei(j^=

15 barem auyfc^lieBcn läßt, ^a man gönne mir, ber

ict) burc§ bic 5Iblt)e(i)ie(ungen ber men)cf}lic^en @e=

finnungen, bur(^ hk fc^ncHen SSetnegungen berfelben

in mir ielbft unb in anbern manche» gelitten i)ab^

unb leibe, bie erl)abene 9iul)e, bic jene einfamc [tumme

20 5iäl)e ber großen, leifc fprcdjcnben Ütatur getx)ät)rt,

unb iücr baöon eine "^(jubung l)at, folge mir.

9JUt biefen ©efinnungen näljcre ic^ micl) euc§, il}r

älteften Inürbigften 2)enfmälcr ber ^eit. 5luf einem

l)o()en naften ©ipfel fi^enb unb eine Ineite ©egenb

•.';. übcrfd^auenb !ann iä) mir fagen: .^icr rul)ft bu un=

mittelbar auf einem ©runbe, ber bt§ ^u ben tiefften

£rten ber (5rbe l)inreicl)t, !einc neuere ©c^idjt, feine

aufgeljduftc ^ufammcngcfdjtücmmtc krümmer l)aben
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fid§ 3tüifrf)en hiä) unb bcn feften SSoben ber lU-luelt

gelegt, hu gef)[t nid^t tüte in jenen fruc^tbtu-en fc^önen

%i}äkxn über ein anf)altenbey ©rab, biefe ©ipfel

falben nirfjty Sebenbige^ erzeugt unb nid)tö Sebenbigeg

öcrfc^lungen, fie finb bor allem Seben unb über iVtte» ^

Seben. ^n biejem ^21ugenblic!e, ba bie innern Qn=

3ier)enben unb betnegenben .Gräfte ber @rbe glei(^füm

unmittelbar auf mi(f) tnirfcn, ba hk ßinflüffe be»

§immel§ mid) näl)er umfi^tDeben, merbc i^ ju ^öt)cren

Betrachtungen ber 9tatur l)inauf geftimmt, unb luie lo

ber ^Jlenirfjengeift aEe§ belebt, fo mirb aiiä) ein @lei(^=

uiB in mir rege, bcifen @rl)abenl)eit iä) nirfjt lx)iber=

[teljen !ann. ©o einfam jage id; 3U mir felbcr, in=

bcm i(^ biefen gan^ nadten &ip}d \}\nab fel)e, unb

faum in ber ^erne am ^u^e ein gcringtnodjfenbcy i-.

^JJiooS erblide, fo einfam fagc id), Inirb e^ bem

5]icnfdjen ,]u ^}iutf)e, ber nur ben ältften, erften, ticf=

ften 03efüt)(en ber äßol)rt)eit feine oeele eröffnen tnitt.

^a, er !ann ^n fid) fagen: ^icr auf bcm iilteften

ctDigen 5lltarc, ber unmittelbar auf bie 3^icfe ber -'•>

Schöpfung gebaut ift, bring' id; bem "il^efen aller

233efen ein Dpfer. ^d) fül)le bie erften fefteften lHn=

fange unferS 2)afeiny; iä) überfdjaue bie äMt, if)re

fc^rofferen unb gelinberen Ifjäler unb il)re fernen

frudjtbaren Üßeiben, meine Seele luirb über fid) felbft -t«

unb über adeS er()abcu unb feljnt fidj nadj bem

uäl)ern ."pimmel. ''Jlber balb ruft bie breuuenbe

Sonne Tinrft uiib .Sonnger, feine menfdjlidjen i^ebiirf=
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niffe, gurücf. (^r fie^t fic^ nac^ jenen S^älern um,

üBer bie fid^ fein @cift fcf)on t)inau§fc^h)Qng, er be=

merft bie S5elüof)ner jener fruchtbaren qucUreii^en

66nen, hie auf beut Schutte unb Krümmern öon !^xx=

:, t()ümern unb 5]lcinuni]en t^re c^lüdlidjen äßo()nungen

Qufgefcfjlagcn ijabm, hm Stau6 t^rer 3.^orQ(tern auf=

froren unb bav geringe ^cbürfni§ i^rer 2agc in einem

engen Greife ru^ig Befriebigen. 9}or6ereitet bur(^ biefe

©ebanfen, bringt bie Scete in bie öergangene ^ai)x=

10 §unberte hinauf , fte Dergegcntipärtigt ficf) aüe 6r=

fa^rungen forgfältiger $Bco6acfjtcr, QÜe ä>ermutt)ungen

feuriger ©eifter. S)iefe .flippe, fage itf; ju mir felber,

ftanb fc^roffer, jacüger, ^ö^er in hk äßolfen, ba

biefer ©ipfcl no(^ aU eine meerumftoffne ^n}d in

15 ben alten äßaffern baftanb; um fie fauftc bcr Seift,

ber über ben äßogen brütete, unb in if)rem tneitcn

Sc^oo^e bie §ö()eren Serge au§ ben S^rümmcrn be§

UrgebirgeS unb aifi i^ren Siiimmern unb ben tieften

ber eigenen S^etoo^ner hk fpäteren unb ferneren Serge

20 firfj bilbeten. Scfpn fängt hav 5JiooB ^uerft fid) ju

erzeugen an, fc^on betüegen fidj feltncr bie fdjaaligen

Selüo^ner be§ 5)teere§, e» fenft fi(^ ha^ äßaffer, bk

^ö^ern Serge iüerben grün, eS fängt oUey an, öon

ßeben ju h^immeln.

25 2lber balb fe|en ficf) biefem Seben neue Scenen

ber ^c^ftörungen entgegen, ^n ber ^erne !^eben

\iä) tobenbc Sultane in bie §ö^e; fie fcfjeinen bcr

335elt ben Untergang ju bro^en, jebocf) unerfd;üttert
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bleibt bie ©runböefte , auf bcr id) noc^ fidler xu^e,

inbeB bie S^elnotincr ber fernen Ufer imb ^nfeln unter

bem untreuen 33oben begraben tüerben. ^c^ tef)re öon

jeber f(f)lt)eifenben S^etrac^tung jurüdE unb fet)e hk

Reifen felbft an, beren ©egentoart meine 5eele er= 5

[)ebt unb fitfjer madjt. ^ä) fe^e i^re 5)laffe öon öer=

tüorrenen 9tiffen burc^fd^nitten , {)icr gerabe, bort ge=

lcf)nt in bie .S3öf)e fielen, balb fdjarf über einanber

gebaut, balb in unfi)rmlid}cn Älumpcn tnie über ein=

anber getüorfen, unb faft mödjte \ä) bei bem erften 10

5Inbli(fe ausrufen: ^ier ift ni(^t§ in feiner erften

ölten 2age, ^ier ift atlc*3 2rünimer, Unorbnung unb

3erfti3rnng. ßben biefe llicinung tnerben iuir finben,

n)enn mir öon bem Icbenbigcn ?tnfd)auen biefer @e=

birgc une in bie ©tubierftube jnrücEe jiel^en unb bie ^^>

Sü(^er unferer ä>orfal)ren auffdjlagen. .^ier l)ei§t

e» balb, ba» Urgebirge fei burc^auö gan,], ak- Inenn

e'^ au» einem etüde gcgoffcn inäre, balb e^ fei burc^

i^lijtjf lüfte in i'ager unb 3?änfe getrennt, bie burd^

eine große ?ln3al)l ©önge nad^ aßen 9iid)tungen bur(^= 20

fdjuitten loerben, balb e» fei biefe§ ©eftein !eine

Sdjidjtcn fonbern in gaujen ^JJlaffen, bie ol)nc ba^j

gcringftc '){cgelmä^ige abUied)fclnb getrennt feien, ein

anberer iu'obac^ter luill bagegcn balb ftarfe Sd)id)ten,

balb tüieber 23crn.urrung angetroffen l)aben. 2ßic öcr= j--

einigen Unr aEe biefe '-IBiberfprüd^e unb finben einen

^eitfaben ]n ferneren 3?eobad)tnngen ?

Xief] ift ev, Umci id) \u tl)nn mir gegenliuirtig



nber ben ®ranit. 177

üorie^e; iinb follte ic^ aud) nic^t fo glütflic^ fein, roie

{(^ lüünfc^e unb ^offe, fo tnerben bocf; meine S5e=

mü^ungen onbern ©elegen^eit geben tneiter ^u ge^en;

benn bei Beobachtungen finb felbft bie ^rrtfjümer

s nü|lic^, inbem fie aufmerffam ma(f)en unb bem

8rf)Qrffic^tigen @e(egenf)eit geben fic§ ]u üben. 9hir

möchte eine SBarnung ^ier nicf]t überflüffig fein.

5lle^r für 5(u5länber, tnenn biefe Schrift bi5 ^u

i^nen fommen foüte a(§ für Xeutfc^e: biefe @eftein=

10 art öon anbern Woiji unterfc^eiben .^u lernen, ^loä)

öertoec^fetn bie ^taliöner eine ^a'oa mit bem !Iein=

fi3rni(i)ten ©ranit, unb bie granjofen ben @nei§, ben

fie btättric^ten ©ranit ober (Sranit ber .jtüeiten Crb=

nung nennen; ja, fogar tnir Seutfc^e, bk tüir fonft

lö in bcrgletc^en 2)ingen fo gemiffcnt)aft finb, t)aben

noc^ t)or turpem ba^ Siobtetiegenbe, eine 3ufammen=

gebacEene Steinart au» Cuarj unb- öornfteinarten

unb meift unter ben Scfiieferflö^en, ferner bie graue

äßade be5 -öor^e», ein innigere« Oiemifc^ öon Cuar^

20 unb Sdjiefertljeilen, mit bem Oiranit üerioedjfelt.

»oetljcä SSJctfc. II. Slbtl). 9. 93b. 12
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3)a iDir öon bencn @ebirg§=fia9en rebcii lüoEen,

in her Cibniing, iüie tuir folrfje auf unb neben e{n=

Qnber finben, fo ift c§ natürlich, ha^ wix Hon bem &

©rnnit ben ''Einfang ma($en.

S)enn e§ ftimmen alle 53co6ad)tnngcn, beren neuer=

bing§ fo biete angcftcEt tüorbcn, borin überein, bn§

er bie tiefjte Öcbirgyart un)cve!5 (F'rbbobeny ift, ha%

aEe übrigen auf unb neben i^m gefunben Incrben, er lo

()ingegen auf feiner anbern aufliegt, fo ba§ er, tnenn

er auc^ nid)t ben gaujen ^ern ber @rbe auyinad^t,

bocf) n)cnigfteny bie ticffte Srfjale ift, bic nny be=

fannt getüorben.

(Sy untcrfcfjcibet firf) biefe niertlinirbige ©eftcinart i--

baburcf) Don ollcii anbern, bafi fic ]\vax nidjt cinfad)

ift, fonbevn an-? fid)tbaren lf)citcn beftel)t; jebod^

3eigt ber erfte '.Hublid, bafe biefe 2;^eile burd) fein

britte» ''JJHttcl öerbnnbcn finb, fonbern nur an unb

neben einanber beftet)n unb fid) fefbft unter ein= 20
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onber feft^atten. SiHr nennen biejc öon einanber it)of)l

3U unterfc^etbenben X^eile: £uar3, fyelbfpat!), ©üm=

mer, Ido^u no(^ manchmal einige als Scroti §in3U=

!ommen.

^ Sßenn toir biefe 2^^eile genau betrachten, fo fömmt

un§ üor, ol§ 06 fie nic^t, tnie man el fonft öon

3;t)etlen benfen muß, Oot bem @an3en getoefen feien,

fie fc^einen nic^t gufammengefe^t ober an einanber

gebracht, fonbern ,3uglei(^ mit i^rem (Banken, ha'v fie

10 QU'ämac^en, entftanben. Unb o6g(eic^ nur ber 6lim=

mer i^fter^ in feiner fedjefeitigen, tafelartigen Ärt)ftat=

lifütion erfc^eint, unb Quarj unb ^etbfpatf), nieit e§

if)nen an 9iaum ge6rac^, hk i^nen eigenen (Seftalten

nic^t annet)men fonnten, fo fie^t man boc^ offenbar,

15 ba§ ber ©ranit buri^ eine tebenbige, bei if)rem Ur=

fprung fe^r ,3ufammengebrängte Ärljftaßifation cnt=

ftanben ift. — 6» fei un« erlaubt, auf bie (Snt=

fte^ung beöfelbigen unb auf bie ^laterie, tnorau» er

entftanben, einige 5c^(üffe 3U machen.

20 £a bem DJlenfc^cn nur folc^e Sßirfungcn in bie

klugen fallen, toelc^e burc^ gro^e iBeh)egungen unb

©etrtaltfamfcit ber Gräfte entfielen, fo ift er jeber3ett

geneigt, 3U glauben, ha^ hk ^'latur l)eftige 5)Kttel ge=

braucht, um gro^e 2)inge ^erOor]ubringen, ob er fic^

2;, gleich täglirf) an berfelben eine§ anberen belef)ren

fönnte. So ^aben un^ bie ^oeten ein ftreitenbes,

uneinig tobenbe^ (5,^aoi öorgebilbet.

^an ^at oon bem .Körper ber Sonne unget)eure
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^Raffen aBfc^öpfen, in'g Unenblii^c f(i)(eubei-n, unb fo

unfer SonnenfAftern erfc^affen (äffen.

9}iein Seift ^at feine ^lüget, um ft(^ in bic

Ihanfänge emporjufc^triingen, '^d) ftcfje auf bem

©ronit fcft unb frage i^n, oB er uns einigen ?lnla§

geben hjoüe ju ben!en, tnie bic 5Jlaffe, töorau» er

entftanben, ftefdjaffen getoefen.



[3uv Äenutut^ aubever ©efteiue

uub

i^rer Übergänge.]





tarl 3^1(1) eint 9^ o ) e.

S)tefc§ ttiettf)en ^anne§ „ (^iftortfd^e Sijm6oIa, bie

S9Qfalt=ö)cnefc Betreffcnb, 3111; (Einigung bcr Parteien

bargcbotcn" crljiclt ic§, bur(^ ein 6efonberc5 &iM,

5 3ur 5tiifmunteiung, aU i^ getabc mit Siebadion

einiger geologifc^en ^^apiere befc^äftigt mar. £ie

t)orftef)enben 5Uiffä^e öerläugnen ben ßinfhiB nidjt,

ben biefc loenigen $8Iättcr auf mic^ aiiggeüBt; ic^

tüagte mic§ ü6cr gctüiffe 5kturgegcnftänbe unb 2]cr-

lu f)ä(tniffe freier auSjufprec^en al§ Ibil^cr, ja alö ein

fo t^eurer SSorgönger unb 5]KtarBeiter , tueli^er, tüic

e» fid^ gar leicht Bcmer!cn Id^t, bee neuften 23u(ca=

ni§mu§ f)erein6redjenbe Saöen fürd)tcnb , fic^ auf

einen alten 6elüäf)rtcn Ur=5el^6oben flüd)ten möct)te,

15 um öon bort ^er feine 5}leinung, o^ne fi(^ einer un=:

erfreulid^en 6ontroöer5 auS^ufe^cn, äßtffenben unb

äßo^ItüoKenben öor^utragen.

(5y ift biefe§ jeboc^ nic^t fo flar unb entfc^icben

gefc^e^en mie eS loo^t ]u Joünfdjen toärc, unb inbem

2ü h3ir un» mit Sefen unb äßiebericfen, 3U unferm eignen

35ort()eil treulidj bcfd)äftigt, fo looüen toir, burd;
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einen turnen gcoibneten 2lu»5ug ben öie(en 5iatur=

freunben, tuelc^c iiä) glcic^faE» borum 6emüt)cn bürf=

ten, einige !i?equenilid)feit 3n leichterer unb freierer

^^Infic^t öorbcreitcn.

Xk ©efc^ic^tc bcr STnffcnfc^aft ift hk ^i^iffenidjaft 5

felbft, bie ©efc^id^tc bcy ^'ii^iöibuum» bn» :^^snbit)i=

buum, bcBljatb foE mä) tfkx ha^ ©efc^idjtlicfjc öor=

toaikn.

1760 ober 1763 ftritten 2)e§mareft unb ^on=
tct um bie @^re öermeintlic^er (Sntbcdung: ber 10

SSofalt fei ein öulfanifc^ec^ ^H-obuct. £cr crfte @c=

banfe gehört alfo ben f^ranjofen; aurf) Iciftctcn fic

nic^t tücuig fcfjon frü() genug für bie ©cfc^irfjte be»

Safalte^.

1771 unb 1773 erfc^ienen SJafpe unb f^erber 15

aU bcutfd^c iUtlfaniftcn, ber (cljtcre jcbod^ fef)r möfeig

gcfinnt. 3» bcmfclbigcn Tecennio ftimmten (£l)ar=

Rentier, ^teufe, Otößtcr gegen hk ^üitanität,

23a unter glei(^faüy.

1771 erÜQite fid^ Srünid^, 1777 Sergmon, 20

t>om "^tuölanbc t)cr, für bie 9ie^itunität, foltjie fpöter

ßirlüan. 2)ie Öallicr unb ^Ataliiiner im @an3en

Blieben bem geucrfi)ftcm getreu, fo aud) 6iy je|t.

Slßerner, in Gad^fen, Srfjlcfien, Sö{)mcn, f)aupt=

föd^lit^ nur auf ©rnnit unb 0)nciv ben 2?nfatt nnf= 25

gefegt finbenb, mnfjte il)n ]n bcu llrgebirg»arteu
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3ä[)(en. ^m Sßerfolg her ^dt jcbocf) fanb mau if)n

gelagert auf unb in eiuer 5]leuge ÖeSirgsarten uou

ben berfc^iebenften filtern, 6iö ]u beu jüngfteu ^inab

;

bteß beutete auf ciu fpätefte§ 5iatureraeugniB.

5 6§ ergab ft(^ ferner, hü% bic lueiften g(eicf)nam{gcn,

unb in fofern auc§ gtcidjgeltcnben, Öauptge6irg5=

ftdmme unb 3üge al§ folc^c angefe^en tocrben niüffcn,

bie 3U ungleicher 3cit entftanben finb. Sßcm finb

tüo^t erft bie lüal)rgenommenen Unterfc^iebe don ätterm

10 unb neuernt Öranit, Sljenit, ©ncis, 6(immerf(i)iefcr,

Ixapp, 5porpf)t)r, S^onfc^iefer, (5)rautt)ac!e, ^atfftein,

©anbftein, 8teinfo^(en, öon Gonglomeraten ober

SSteccien fogar u. f.
m. tüieber Oor^u^ätilcn? SCßarum

foUte man benn bem S^afalt, Inic er auc^ entftanben

v> fein möge, ungleiche 3citcpoc^en feiner Silbung a6=

läugnen? Unb marum fotlte bieß nicf)t eben ,]u ge=

nauerer Seobacf)tung fü()ren, toie, Irann, ober too unb

unter meieren ^ebingungen er erfc^eint?

Sn ben 3af)ren 1789 biö 1797 finbet fic^ 5lofe

20 gleic^fat(5 oeranlaBt biefcn ©egenftanb nä()er ,]u bc=

trachten; fpdter^in bw auf ben heutigen 3:ag gelüann

bie ^öorfteEung , ber ^afalt fei in einer fef)r neuen

^eit geBitbet, mächtig bie Dberf)anb. Überhaupt jc=

boä), auf'ö ©roBe unb ©an^e gefe£)en, überzeugt man

25 )iä) gern, boB ber Safalt, in Se^ug auf fein ,]eit-

li(^e» Gintreten, auf fein retatibe§ ^JKter, mit anberen

@ebirg§arten fi(f) tno nic^t paraEelifiren, bodj com=

biniren toffe.
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G6cn fo crfcEieiut ber ^afalt, tücnn auf ^iiftönbc

unb ©eftaltungen gefe^en lüivb, unter benen bie @e=

ftcine atlcr^onb %xt öorfommen, oly frifc^, uriprüng=

Viä), ober q(» öeränbcrt; ferner foinmen bie befonbern

Öcftoltcn, qIö ein3elne ^xuppen, in 5pfeilern, 2afctn 5

unb kugeln, bem ^afolt nii^t auöfd^licBüd) 3U,

©ranite, 5porp^t)re, 5cf)iefer, Sanbfteine, unb toa§

nic^t oEe», geftaltcn fic^ gleic^faK^; bafe ber S3afatt

bicfe ßigenfc^aft in eminentem ©rabe befil^t, erregt

bie ^tufmerffamfeit, gibt itjm aber fein auöid§lie§= 10

li(^e§ SSorrec^t.

%n Übergängen fef)lt e§ il^m eben fo tnenig al§

anbern Steinarten; unbej^cifelt fennt man hah Ü6cr=

get)en ber bofattifdjen .öauptmafjcn unb 6emengtf)cile

3um 3Üjn, äu 2l)on unb ,ftiefetfcf)iefer, 3n 5^^l)onoüt(), i.^

3U .^orn=, @rün= unb ^Jlanbelftein, ,3ur äßocfe, @rQU=

tüajfc unb ju 5PorpI)t}ren.

3)ieiey Ü6crf(^rciten, ober ^tnnä^crn, füf)rt un§

auf bie mer!lid)en '*J3cifd}nngc'licr|c^icbcnl)citcn ber iön-

falte, inbem fie balb tf)ouigc, balb quarkige, feltencr -u

talfige ©runbmaffen, in lued^felnben 33erl)ältnifjen

ouf3cigen. 2)agcgen aber befd)aue man bie ^^bentität

ber 5}ormen ber ^Bafatte, tuclci^c an hm (}elfen ber

nerfd)iebcnften iUimate bcmcrft mirb; eine fo gro^e

IHnalogic bec ^aue« lä^t aber and) biefclbcn Ur= •.•-.

fachen bcrmut^cn, bie in fef)r nerfdjiebencn (^poc^en,

unter allen AHimaten getoirft t)Qben; beim bie mit

2l)onfd)iefern niib lompactcn .^lalffteiueu bebectten
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SSafalte muffen öon gan^ anberm Slltcx fein, als bie

tnelc^e auf Sagen bon Steinfo^ten unb auf ©cfc^ieBcn

tu^en. Unb tüie foütcn Safaltc öulfantfc^ an allen

Orten unb ßnben ööUtg gleichartig cntfprungen fein,

5 ha ha5 unterirbifc^e ^^euer bcrfc^iebenartigc (Brunb=

lagen ju üerfoc^en ^atte.

Ü6er ha^ erfte Sntfte^en, ü6er bie primitive 58il=

bung irgenb einer @ebirg§art im ©roBen ftnb !einc

^cugniffe öor^anben. £a§ öulfanifc^e ^erborfteigen

10 t)on ^nfeln im i^ieere, öon SBergen auf bem Sanbe

bagegen gef(^ief)t noc§ immer bor unfern klugen.

öö tf)eilte fic^ 3ule|t biefe Sßiffenfc^aft in ein

^h3iefac^e5 : man na^m hk älteften @ebirg§arten als

auf bem naffen 2Beg entftanben an, bie neueren, bie

15 ni(f)t ^ilnfc^toemmungcn finb unb fic^ burc^ ©etüalt^

fomfeit fo entic^ieben auszeichnen, mußten für '^ro=

bucte unterirbifc^en ^euerS gelten. 5ßenn aber beim

9}ulfani§mu§ man nic^t gerabe Stein!of)le unb Snt=

5Ünblic§e§ jum ©runbe legt, ni^t ^rennenbes, fon=

20 bem .|)i^e unb @ä()rung Gr^eugenbe», ^ulc^t auc^

tüo^l in ?^lammen auffc^lagenbes, fcucrfäf)iges äßefcu,

fo toill man fiel) audj gegen bcn fraffen 5^eptuniömu§

bertra^ren unb nicl;t burcä^aus auf einen n)ellen=

fc^lagenben 53ieereöraum
, fonbern ouf eine biestere

25 ^iltmoip^ärc f)inbeuten, mo manni(^faltige Öasartcn

mit mineralifcl)en 2l)eilen gefc^hjängert, burc^ e(ef=

trifc^ = magnetifcl)c ''^Inregung, auf hai Gntfte^cn ber

DBerflöc^e unferes ^Planeten mirfen.
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2)iefe§ 2l^^i;tf(^e tüiib nur po|tuIivt, tücil h)ir

ben erften 9ttng ju biefer unermcBlic^en ö)Itebcr!cttc

r)a'6cn muffen : um ^u^ ju foffen, ift biefeB ber 5Punct,

ein ibccHcr ]'max, boc§ eben barum jur Um= unb

Ü6cilicf;t ()iureid)enb. 5

£)a§ ©efc^ic^tlii^e füf)rt un§ tücitcr. 2Bcnn ber

SSofoIt öulfautfc^ fein foHtc, fo mußten ©runblagcn

gefudjt tüerben, tüorou-^ er entftcf)en fönnen. Um bie

^JJiitte bey öorigcn ^a^rfjunbcrty rebucirtc Öucttarb

feine Saöcn, mät 6infd)(u§ ber Safalte, auf eine 10

granitif(^c, ober tüenigften» granitä^nlii^e SSafi», t)er=

anlaßt burc^ hk äßQl)rne()mungen in ^lubergne
;
je^n

;3a^rc ctnjci fpätcr gefc^a^ ha^ ^^ömlicfje öon 2)e§=

mareft unb 5Jlontet. ^2lucf) tarn mä) ein Späth

fu.>^ible Ijinju. — äßieberum fo l^iel ^eit nac^{)er ber= 15

mef)rten befonber» S)o(omicu unb ^auja» be 6t.

^onb fo(d;e Safen mit Roche de corne, Petrosilex,

Feklspath fusible et refradaire, bie nun fdjOn auc^

porpI)l)rifc^ unb trappartig genannt hjurben, luenn fie

mancf;cr(ei 03emengtl)eile , öorjüglid) Jelbfpatf), bei ju

fid) füf)rten. 5)enfelkn 3Bcg fd)(ug 1790 ©iocni

ein unb ertüciterte it)n.

2Bir ÜTcutfd^en blieben f)tnter hcn 5lu§Iänbern ein

tüenig ^urücf. äBa^ übrigcu'i unfer ^-rcunb bcbauer=

lic^, fo tüie gün3 befd)eibentlidj er^äljlt, bequemt fid) ^,5

feinem %ü^uq; man ^örc ben SSerfaffer bei fid^ 3U

.f)aufe.

„l'offct niiv jebodj befto entfd;iebener unb berber
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auftreten , lüo einzig yiettimg ]u fudjen ift. 2er

^iftorifc^e ^inger^eig beutet genug]am auf has 23e=

bürfniß, auf bie 9^ot^töenbtg!eit, für jebe§ Dulfantfc^e

^robuct ein urfprüng(tc§e§ 5Jcuttergeftein aufjufuc^en

r. unb onjugeBen; o^ne Su6ftrat bleibt alle» rätf)fe(=

§aft unb bunfet."

„9lef)me man ein gute» SSeifpiet an einem anbern

mtneralogifc^en Serfa^ren. 2ßie fx(^ nämtic^ in ben

Steinen unb (Gebirgen getniffe 5pf(on3en unb 2^ier=

10 formen finben lieBen, unb bieß fcientififc^ ^u ertüägen

tuar, ha betrachtete man bie Degetabiüfc^en unb ani=

malif(^en Crgani^men ebenmäßig at» ©runblogen,

tüelc^e öom ^Jlineralreic^ aufgenommen, bemfelben

affimilirt unb baburc^ beränbert, b. i. §ier im 5tII=

V' gemeinen, öerfteinert finb. — ^etne^r bie ^efannt=

fc^aft mit bergleic^en Urftoffen ,5una§m, je genauer

unb öotCftänbiger man ba^ 5pf(an,3en= unb 2^ierreid)

fennen (ernte, je tneiter unb tiefer man barin forfc^te,

gerabe befto bottfommener bitbete fic§ baburc^ bie

20 5petrefactenfunbe au§, befto fc^neller unb ertüünfc^ter

berfc^toanben bie Diebel unb Errungen, n}c(c§e früfjer

babei gebtenbet Ratten; .ju fprec^enbem 33etücife, ha%

e§ überaE ein ©rfte» geben, unb alo fotc^eä ernannt

toerben muffe, iüenn ein öon i^m abt)ängige§ 3h3eite»

25 ge^i)rig ]u ne()men, boüftänbig auf^ufaffen, ricfjtig

3u beurtl)eilen unb nacf} ctaffifc^er unanfechtbarer

DJIanier 3u 6e()anbe(n ftefjen fod."

„äßenn ba^er aiiä) ber ^afatt, aU folc^er unb



190 S^t «RaturiDiffenfd^aft.

qI§ 9{ci^enfüf)rcr gctüiffer ^oinxationcn, cbcnfatl'^ für

eine urfprünglii^e Öebirggart anerfannt toirb, ent=

ftonben, %ind) jeber onbern, burrf) eine allgemeine

^primorbtal = Urfac^e, — bie immerhin für un§

unergrünblic^ fein unb bleiben möge, — in irgenb 5

einer ober me^rern 6rbet)0(^en, bann tann e» nid^t

fef)Ien, man muß babei fieserer fuBen^ tüie bei jebem

@egentf)eil, unb in öollcrm rcinerm Sichte ein^er=

gefjen."

„S)er 9]Hnera(oge überfömmt nunmehr ein für 10

immer firirtcB £b= ober ©ubject, feiner f^amilie

rec§t§beftänbig betgeorbnet , beffen Scfc^affen^cit unb

S^erf)ä(tniffe fammt unb ionber^ bcobacfjtet, erforfc^t

unb mitgetf)ciÜ, beffen mannidjfaltige 5|.Häbicatc öoÜ-

ftänbig aufgcjä^It unb crmeffen merben !önnen. S)ie 15

Keinftc loie bie gröBtc 'i^eränberung baran, burc^

^euer, Sßaffer , ©afe u. f. m. bewirft, fte()t al'Sbann

gef)örig mafjr^nnc^mcn, mit bcr primitiocn (^igenfrf)aft

genau 3U t)ergleid)en, unb auf il)rc Urfac^e mit 5id^er=

^eit 5urürf3ufüt)rcn." 20

„2ßie \iä), nad) folrfjer ^Jtanier, bie "DJUitationen

eine» i^offilö, auf bcm fogcnannten naffcn äl^ege, in

ben t)erfrf)iebcnften övabationcn bcfttmmt nac^lDctfcn

laffen; toic ber ^afalt flärlid) Oou ber crften Stufe

bcr l^erttjittcrung biv ]ur mirfüdjen ^2Iuflöfung in -..5

einem fpecififc^ gearteten l'c()men lüat)rgcnommen unb

berfolgt ift ; eben fo finb feine ^JJ}ctamorpt)ofen, burc^

jcbcn mobificirtcn .^i^egvab, t()cilv crfenn= unb re=



Üüxl SöK^etm 9lofe. 191

buciröai;, tf)cil», burdj eine Segion öon angcftclltcii

SSeoBac^tungen baxübex in ber ^Jlatni;, beutUdift Quf=

geäeid^net."

„@eriet!§ man Bei biefer ober jener einzelnen 2}or=

•'. tommenl^eit auf Srfjtoierigfeiten, fc^ien eS jtoeifeUjoft,

iüeli^er Urfac^e, 06 ber |)i^e ober kläffe, manche 6r=

fc^einung an ben Safalten 3U3ufrf)reiben fei, bann

Bot ft(^ ein entfc^eibenbe§ 5Iu»!unft§mitteI bor in

ber ^t)Xo=%^ä)mt. S5e!anntli(^ ift ber Sofalt me^r

10 ober it)eniger fc^meljBar. Untertnirft man if}n nun

ber §i^e, üom 9iot^= unb 2i>ei§=@lü^en an Bi» ^nm

6(^mel3en unb ^e^'f^^icfe^" ^^^t Beobachtet man bie

grabuirten Umformungen, lüeld^e er boburd^ erhält;

fo ergiBt fid^ ein fid;erer "^JJta^ftaB, tüornac^ jeber

15 (^euer=6ffect auf i()n genau ju Beftimmen unb richtig

3U Beurtt)eilen fte^t, unb ber iuöbefonbere ba^u ge=

eignet ift, i^n ben ^^änomencn berjenigen ^afalte

anjupaffen, lüelc^e hk Dktur in geföiffen ©egenben

be» @rb!reife§ auffinben läBt."

20 „^eigt \\ä), bei ber ä>crgleicf)ung foI(^er 9iatur=

er^eugniffe, mit ben pljrotci^nifd) Bcmirften Safalt=

l^robucten, ba^ Beibe uidjt Blo^ ä()nli(^, fonbern

üijllig gleich finb, bann fi^Iie^t man mit 3ut)er=

löffigteit, ba§ auf Beibe ^^rtcn öon ^probucten eine

25 unb bie nämliche Urfac^e, b. i. .'pi|c gctüirft ^aBe."

„5)erg(eic^en ßi-perimentc, 35erg(cirf)nngen unb

Oiefultate ^at bie mineralogifc^e 23afa(tf)iftorie, feit

bem ^a^re 1792, auf^utüeifen unb Bi§ auf bie neuftc
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Seit gef)t noä) bk löbliche SSetrac^tung unb Unter=

fuc^ung fort."

„3[t man nun über hk ^ilbung gclüifjcr Satten

au5 ^ofalt ein§ gelüorben mit fic^, tnenn auc^ nic^t

mit jebem anbcrn, fo Irirb ]iä) ha^ Orbnen unb ^

SSenennen ber fioöen, bic tion anbern ©efteinen q6=

ftammen, ebenfaÜB ergeben. 5k(^gelt)iefen unb Qn3u=

erfenncn finb bereits Saöen au§ ^Itjn (fc^meljbarem

21l)on]tein), 5|}ec^= unb 5pcr[[tein, nebft Cbfibian (tüclc^e

fämmtlic^ ben Gigennomen Sim^ftein führen) au§ lo

me^rern S5aiQ(t=, 5porpf)t)r= unb Sc^ieferarten , aiiv

Gonglomeraten unb (üergtafurten) Sanbfteinen."

„Öierburc^ ift biefer ©egenftanb für un^ crfc^ijpft,

fo(g[ic^ aud^ eine 9tegel t)ort)anben, tnorau man fic^

5U galten unb auf feinem äßege unöerrüdt fort3U* is

fdjreiten ^at. 2)agegen tpirb aber nic^t geläugnet,

ba^ eben bicfe 5kturercigniffc noc^ eine problematifd^e

Seite f)a6en, inlüiefern nämlid^ bay in ber 9iatur

öortjanbene, 2i>ärme unb .^iijc erjeugenbc 5|.Uincip,

o()ne gerab in {ycuer unb flamme aufjufc^lagcn, -'o

f)öcl)]t lüirffam fein unb auf frljptobulfanifd^e Gr=

cigniffe ^inbentcn möge, ^n folcfjcn fräßen, \vo ba^j

pl)rotl}pifi1jc 'ilu§fel)en be§ 2?afaltev ,5ti)eifelt)aft fein

fijniite, erlaubte man fic^ bic <vrage, frfjon im ^at)rc

1790, auf^utüerfcn : ob nic^t cttua manches bafaltifd^c j:,

©efteiri, im @ro§en unb lagertneife urfprünglic^ fcin=

flüftig, riffig ober lödjrig gebilbct tüorbcn, Uiic

mandjcv Cuar] unb Malffteiu cbcnfallv. Die ^\ifalte
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bcr agovifdjcn '^nid ©ra^iofa ftetten ctlt)a§ %i}nüä)t5

bar. £'Ott luec^ielt ndmlic^ ber bii^te Safalt mit

poiöfem unb mit 5Jtergel. 2)er in ^lanbclftcin üBer=

c^eljcnbe |3oröfe SSafalt f)Qt länglid^e §ö!§lungen öon

5 ,3it)ci 6i§ a(^t Linien im S)ur(i)meifer ; man 6emer!t

nicf)t, hQ% fie in einer 9ti(^tung liegen, noc^ ha^ ber

porö[e Reifen auf compocten Sc^ic^ten aufgelagert

fei, tüie bie§ Bei ben Sobaftrömen bes 5ltna'5 unb be§

23efub§ ber gatt ift. S)er bafige 53lergel tt)ec^felt
•

in üBrigen» me^r benn ^nnbertmal mit bem ^afalte,

unb laufen feine Sagen paraHel mit benen bc§ 23a=

fa(t§. äßorau§ gefc^loffen toirb, ha'^ Beibe ^offilien

öon einerlei Formation unb don gemeinfc^aftlidjem

Urfprunge finb."

i'' „Um fi(^ bic ©ntfte^ung jener ßaöitäten einiger^

ma^en ju erKören, erinnere man fitf) bev bcbeutenben

2Jßorte§: iüenn gro^e ^Jkffen öon 531aterien au§ bem

flüffigen ^uftonb in ben ber 2^rotfen^eit ü6ergel)en, fo

!ann biefe§ nid^t o§nc eine 6nttt)ic!elung öon SBärme-

20 ftoff gefcf)cf)en."

„Öicr ift nun ber mächtige Umfang be§ eigentlichen

ä>u(fonität§ge6ietcy ^u ei1t)ä()nen. 2)er gan^e bergige

5Et)eil be§ .ß^önigreii^§ Quito lann ai§ ein ungeheurer

S^utlan angefe^eu tüerben; eben fo ift bie ganjc ©ruppc

25 ber ßanarifd^en ^^feln auf einen unter bem ^Jtcer 16e=

finblic^cn 3.^nrfan geftellt; fobann ift ber merfUnirbigfte

^4-^unct ]u 6eriÜ)ren, bafj aüe 2f)atfac^en ]u bclDcifcn

frfjeinen, baß fic^ hk öultanif(^en 3^euer auf ben

®octl)C§ SBcrfe. II. 9Ibtf). 9. 53b. 13
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atnciüanifcfjen i^nfeln, toic auf ben ^^nbcn bon Cuito,

in ^iluücrgnc, in ©ticc^entanb unb auf bcm größten

%i\tik bcr 6vbe mitten burc^ primitiöc ©ebirgsartcu

ben äßeg nac^ außen gcöa^nt ^a6en."

9hd)bcm bicfe» alte» nun fo toeit geführt tuorben, r,

fo gefcf)icf)t ein 9tütf6licf auf bic Streitigfeiten felbft,

tüddjt über hm ©egenftanb ficf) crt)o6cn: man beutet

auf ha^j mc^rfac^c menfc^(icf}c f^cfilfamc, auf bie Un3u=

Iäng(icf)feit bcr ;3»^iDibuen, bie benn bo(^ Wai^ it)ncn

perfijnlic^, ober it)ren 3h)CcEcn gemäß ift, gern ju einer lo

alfgemeinen Überzeugung umlnanbetn möchten. 2Bie

boö nun bon jelicr Bio auf ben t)cutigcn lag gefc^ef)cn,

tuirb fürjtid} burc^gefüfjrt unb ^ute^t bic 5(nmaBli(^fctt

bercr abgelehnt, toeI(^e öerlangen, ha^ man ba§ienige

Inorüber man urtf)eilen tootlc, fctbft muffe gefet}cn i-

t)aben. Siefe bebenfcn nidjt, baß fic boc^ immer bem

Dbject als Subject, all ^ni^i^ii^""^^ entgegen ftcben

unb tro| if)rer ©egenioart nur mit i^rcn eigenen

5(ugen unb nic^t mit bem aügcmeincn menfd|(ic^en

SBtirf, bic (Segenftänbe fomo()t, all ben befonberen 2"

3uftanb befc^auen. ^Iiännern mic Don .sl^umbolbt

unb öon Sucf) tnirb unbcbingter 5)anf ge^oEt, ha^

fie bie 2i^e(t umreifen modjten, eben um un§ eine

folc^e 9ieife ,]u erfparen.

^n ben 5lnl)ängcn !ommt nun bie tuicf)tigftc ^vragc 25

öor: inwiefern mir ein Unerforfdjtcv für uncrforfd)Ii(^

crfliiren bürfen, unb Une lueit c-:? bem 'JJicnfdjcn uor-

lüärtv 3U gct)cn erlaubt fei, el^c er lhfad)c i)(\bc öor
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bem Unöegretflidjen ,5urüc!pitreten ober baöor ftitlc ^u

[tc^cn? Unfere 53ic{nung i[t: ha% ^5 bcm 5Jienidjcu

gar tuof)! gezieme ein Uncrforic^Iii^eS anjunefjmen, boji

er bagegeii aber fcinetn ^orfd^en leine ©rän^e 3U fe^en

f)a6e ; benn tüenn auc^ bie 5?Qtnr gegen ben 5}cen)djcn

im 3]ortf)ei( fte^t unb if)m manches ,^u öer^eimtic^cn

fcfjcint, jo ftef)t er luieber gegen fie im 3}ortf)ei(, hai^

er, tüenn ai\^ niä)t burcf) fie bnrc^, boc^ über fie

§inau§ ben!en !ann. äßir finb aber fc^on iüeit genug

gegen fie öorgebrungen, lüenn tnir ju ben Urp()änomcneu

gelangen, lt)e(cf)e tüir in if)rcr unerforfc^(id)en .SocrrIic[)=^

feit bon 5lngefic^t 3U ^;Jlngcjicf)t anjc^auen unb un»

fobann tüieber rüdtüärt» in bie äBelt ber Grfc^einungen

tüenbcn, \vo ba-S in feiner (Sinfott Unbegreifliche firf;

in taufenb unb aber taufenb manni(^faltigen @r=

fd)einnngcn bei aller S^eränberlidjfcit nntieränbernd)

offenbart.

13*



^ie ^afaltftctnbrücfjc am üiücfev^berge

bei iDbcvfafjcI am Ütfjciit.

'itu.? ^iöggfrntf)§: 2nö (Scbivg in 'Kljcinlanb^SlVftfaleii, nad)

mim'rnlDflijcf)cm unb d)cinifd)cm Ü^cjugc.

2. ^anb. S. 250
ff.

^liefe ^cidjmbunfl cincy mciltrürbic^cn 6tein=

bru(^§, bcr uny in ha^ ^innere einer bc3icf)imflet)oüen

33afa(tbi(bim(i I)incinBli(fen läjjt, f)nt fo öicl %n-

3ic^enbcy, bajj Jnir fie flvöjjcrntfjcilv mit bcn eichenen

äßorten bcy an]djamuigy= unb crliiägnnc^'nTicf^cn ä.^ev= m

foffci-y QUy bcTU ucucftcn SBnnbc fcincv (cf)rvcid)cn

äöcrtcy auy3icl)cn unb ^icr niittf}ci(cn Uioücn. 2Bä^-

vcnb mir fo auf bic Icicfjtcftc älunfc um bcn S)an!

unfcrcr i^cjcr 3U lücrbcn fdjcincn, bürfcu mir uicfjt

tjcrfcfjtticit^cu, toic uuy bcr frcuuMid) flcfinutc ü.un-inffcr 1:.

felbft nod) einen Sdjritt mcitcr ncförbcrt I)at, aly er

in bev (\cbadjten 8djrift, ben in ioldjcn y^orfdjunc^en

qciibtcj'tcn l'efer im ^Ingc, bcr Tnritcllunc\ auflcmejjcn

fanb. (5$ i[t nämlidj in bcr ©cütvio[ic bem menid)-

lidjcn Weift eine Ijevrlidjc 'j^flct^nin fmtbilbenber ''^ln= -..o
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fc^Quung eröffnet, btc fic^ 6ci mondjcn lüaf^r^aft

bctufcncn Beobachtern oft ]n einer tüunberfanien lgöi)c

ftcigert unb fie in bem noturgemäBcften Sinne fern=

fe^enb macf;t. Sin einer tlcincn abgeriffencn Stelle

5 einc§ (Üe^ängey. in ber ^inftcrnife einer engen Äluft,

eines Stein6ru(^y, eineö SSergtoerfs fef)en fie Sc§ic^=

tungen unb (Sänge beö ©ebirgö tüeit nacf} aEen

|)immelögcgenben ^in ftreid^en unb foßen, af)nen ben

5tuc^gang einer Formation ober erfcnnen jenfeits eine§

lu toeiten Sfjatö i§ren burc^ einen Strom unterbrochenen

Fortgang, baß ein britter, bem bergleic^en @a6e unb

Übung nic^t öerlie^en tüurbe, fic^ borüber tuo^t ber=

trunbern fönnte. 6§ ift bann erfreulich, in ber

ibealen Sarftellung ber ^^ortgangSlinien, nac^ hjeldjen

15 ber Öeognoft im ©eiftc feinen (Segenftanb bon bem

5puncte ber SSeobac^tung auS toeitcr ücrfolgt, eine

Stü|e ber 5lnfc^auung ,3u erf)alten, unb borum muffen

tuir e§ unferm ^reunbe 2)an! lüiffen, bdB er un§

jur Erläuterung feiner naturgetreuen Scf)ilberung unb

20 Slbbilbung bcs gebuchten Stcinbruc^y noc^ mit einer

folc^en ibealen ^ei^^nung be§ ganzen ^ufammen^ang»,

3u beffen Grfenntniß bie SSetrac^tung biefes 5^-"agntent»

Einleitung gibt, Oerfe^en InoEte. 2Bir toerben, nad§=

bem iüir hai 5Jöt^ige ou§ bem bor uns liegenben

25 iöeric^t au^gel)oben ^aben, ^ule^t unfere Sefer ouf

biefe 3it9fl6c aufmerffam machen muffen.

X)ie 2)arftellung r^einifc§er Bofaltberge ift felbft

mä) Sreiölatg ber ^^tjfiognomi! be» Bnfalt§ au§=
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fc^Iicfeü(^ ßelüibmctcm ^^Itlay*) norf) fcineÄtücg» ent=

6ef)ilid) gdüorbcn, ha hic]n (auf Sofcl 2(j) nur ein

ein.jigcä 33ilb ciiicij if)ciniid)cn ^nioltöcrg», bcä fogc^

nannten Un!c(cr Stcinbrudjö bei Obertüintcr,

unb 3lüar nad) einem „beilpicHoö fd)led}ten, üor beinahe &

einem I)alben ^a()rf)unbevtc gefertigten Criginatc"

liefert, in lueldjem man faum eine flüdjtige 3lf)nlid)=

feit mit bem Umriffe bcy 33rudjö, aber and) nid)t

einmal eine 5i>ergleid)bar!eit mit bem tüirüidjen 33or=

fonuncn be& S^afaltc^ in bemfelben er!enncn !ann. lu

„llnb bod) bieten bie 9it)eingcgcnbcn fo grofee unb

auyge3eid)nete 2)inge bicfer 5ht, tüic t)ieUcid)t tnenig

anbcre l'änber, hjorauf bie 5hifmer!famteit ber @ebirg§=

forfd)cr früher unb fortbauernber gcrid)tet tnar. S)ie

concentrifd) = fd)aligen, !ugelförmigen33ilbungcn is

am 9iüderyberge bei Cbertaffcl, bie ana platte

gebrückten ©bl)äroibcn ^nf ammengefe^ten

©äulen in bem fügenanntcn .^äfctellcr bei ii^crt=

rid) I)aben, erfterc an (Srö^c ha ©cbilbe^?, letztere felbft

in i()rer '.Hrt Uiot)( nirgenbluo betannte '.Hnalogieu; iu

bie üüÜtümmencn oäulenbilbungen am l^ienbe^

berge bei ßinj braudjen rürtfidjtüd) il)rer fdjlanfen

2^aitte unb i()rcr (^röfje feinem anbern äl)nlid)en

ejotifdjen ^ortommcn nad)]uftcl)cn, unb bie ge-

gliebcrten öänlen in ber (Reifen l)üf)le bei ber -'•'i

*) Atlas geologique, ou vues cranias de colonnes baaal-

ti<iues faisant suite aux Institutioiis (ü'ologiqnes de Soipion

Bi-üislak. Milan 1818. Cuer = (}ül.
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GapeEc auf bcr l'anby frone am 5tI)i|Uiffc [inb

tüoI)l cBcnfo auägcjcic^nct tüte jene am Üiicfenbamm in

Srlanb."

60 eröffnet un§ benn bcr .f)err U^erfaffer eine

-• tüiüfommenc (Valerie rtjcinifdjcr 33afaltöergc unb 6tcin=

brüdje mit bcr Don .s>rrn ^ergratf) Senf f fef)r gcfdjttft

aufgenommenen, aud) fauBcr in 8tcin gebrndtcn ^eidj-

nung bcS ^afaltöorfommcuy in bem oben crluaf)nten

Steinbrud§ am ÜiüdcrSbcrgc bei Oberlaffcl.

10 „5törblidj öon bcn Ijötjcrn S5afalt= unb 2)üIomit=

tcgcln, mcldjc baö eigentüdje ©icbengeöirgc con=

ftituircn, tnerben bie au» bem ©ebirge fommenbcn

unb fid^ na(^ bem 9t
T)
eine I)in öffnenbcn, alfo mel^r

ober tücniger öon Often nac^ äßeften ftrcidjcnben

15 2^()äter immer feltcner, ober fie fd^nciben bod) Incnigcr

tief ein; bie ^erge toerbcn baburc^, ^ngleidj bei fort^

lüät)rcnb abne()menber öö^e, mel^r langgezogen rüdcn=

ortig unb berloufen fid^ mit i!^rem ^u^e in bie ßbene.

@in foli^er 9tüden jie^t fic^ faft parallel bem 9t ^ eine,

20 in Beiläufig öicrtclftünbigcr Entfernung bon bemfelbcn

ah, längft bem Sorfe Dbcrtaffcl borbei bii^ nad)

9tamcr§borf, Ino er burcj^ ein %^al, bod§ nid^t

böllig, bon bcr übrigen, nod) me^r nijrblii^en ^crg=

maffe gcfonbert ift. S)er me^t \nhliä) gelegene 2l)cil

25 biefe§ -}{üden§ ift 4:38 ^-n^ über bem 9tl)einfpicgcl l)odj

unb fül)rt bcn 5tamen ^affelcr Sei), ber mel)r

nörblid^e, 320 gu§ Ijolje l^cil ift bagegen unter bem

^^Jamen beö 5Hütf er »berget betannt."
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„23aiaU bilbct bic ^hffc bicicy ganzen 9iütfen§,

beffen .Sonuptgcf)ängc nadj 2i3c[tcn, nadj bcm 9i()ciutt)alc

:^in gcridjtct ift. %m obcrn Steile bc§ @et)ängcy gcl)cu

bic Reifen aU [teile Scrgtüänbc 311 läge auü, bcr

untere %i]cii I)at eine mäBige Slbbac^ung. Sotoo!)! 5

an ber fogcnannten Äafielci- l^ei) aU am 9i ü dt e r '3=

Beige finbct fii^ eine grofec ^Injal)! Steinbrüche,

iücldjc meift erft im leisten 2)ecenmum ongelegt toorbcn

finb unb in^befonbere 5)ktcrial 3um ^cftungöbau

unb 3um Stra^enpflfiftcr ber benachbarten Stäbte lu

tiefern. Jöei ber 5d)itttai)it auf bem y{r)cinc ober Dom

linfen Ufer bes ^^luffe» au§ geiüa()rt man bicfc Stcin=

brüdje fc^on in bebeutenber i^ernc ; fie geben fid; burd)

entblößte Steltcn an bem bidjt ben:)a Ibetcn ö)ef)änge

bcutlid} 3u ertcnncn. '^(uf 2af. I liefern lüir ein is

S^itb bey am t)öcl}ftcn auf bcm yiücteti? berger (^c^

t)änge gelegenen Stcinbrud)», tüctdjcr bcm ^^ürftcn 3U

©alm=!Dl)c£ jugcfjört unb ^m )Kaud)ioä)C genannt

tüirb."

„^ic ßntblö^nng, Inic fic baS ^Mlb barfteüt, ju

bietet eine fcnfrcd)tc ih>onb bar, tiicld)c 7u— 80 ^ufe

I)orf) fein mag. !3)er 3*-'id)ncr f)at feine ©tellnng

ungcfäf)r 10—15 Sd^ritt imn bcrfclben, in bcr 3läi)c

eine» großen .^aufeui? Don StcinbrndjC'fdjntt , h.icld)cr

,yini 1f)cit linty auf bcm ^ilbc im '-Inngrunbc crfdjcint, •.-:.

genommen. Si^ic bic ^cidjnung nät)cr angibt, fprid)t

fid; eine ,^^cr!Iüftung in bieten 'ij.Mattcn in bcr 2?afalt=

maffe öor^üglidj au». !5)ic --I-Uattcn liegen auf bcr
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fübüdjcii Seite beö Sfud)c5, red)tc- auf bcm SBilbc,

coiiccntiifdj4d)Qli9 um cinanbcr unb bitbcn auf bicfc

äi3cifc im ^Profil ein ,Vtrci§fcgmcnt ober t)telmel)r einen

.•palblreiy öon bem au^ci-orbcntlic^ Ö^"ofecn 3)urc^meficr

i bcr ."ötJ^c bcr ganzen 6tcin6rud)'^fttaBe. '^laä) DIorben

Ijtn, Iin!ö auf bem 33ilbc, legen [lä) bie plattenfi^iniigcn

^2l6fonberungen bagcgcn, toenigftenö im ^Profil, me[)i:

Ijori^ontal."

„2Benn mon dor bcr Steinbrudjftra^c ftef)t, fo

lu faücn hk in ber @ol)Ic bcä SSruc^ö Bcfinblid^en ^platten,

iüie ha^^^ 33ilb jcigt, gegen ben &'cfc§auer, atfo gegen

Sßeften. Sßertä^t man nun biefcn Steinbruch, immer

bergabluärty ge^cnb, unb 6efud§t nac§ unb nac^ bie

tiefer am G)e!)änge liegenbcn Steinbrüche, fo bleibt

15 ha^ ^aUcn nod§ eine Stredc abtuärtö immer narf)

berfelben Apimmelygcgcnb gc!ef)rt, aber eö berliert

ftetS me^r unb mef)r an ben ©raben feines ßinfc^ie^en»

unb tüirb auf einer gcluiffen .^ij^e öom ©ipfel bc»

Ütüdeng abh)ärt§ ganj tjorijontal ; ()ierauf no(^ tiefer

20 am öe^änge t)eruntcr ctfc^cint ha'ö fallen ö]iiiä), otfo

öom ^cfdjauer obmärty gefe(]rt, juerft mit einem @in=

fdjie^en öon toenigen ©raben, tnelc^eö aber bx5 3um

gufee be§ S5erge§ immer an Stcilfjeit annimmt unb am

^u§c felbft cnblid§ faft feiger tnirb. — 9ia(^ 5Zorben !^in

25 bon bem abgebilbetcn Steinbruch, ettna 6—7 ^JJ^inuten

äßegey öon bemfetben abgelegen, ebenfallö am tucftlidjen

Öe^änge be§ 'Küdeuö unb ol)ngefä[)r bort, mo berfelbe

balb fein nörblic^es önbc erreicht, bcfinbct fid; ^iemlid)
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^od^ am SBcic^c nod) ein aiibcrcr Steinbruch, ber ,]tt)Qr

t()ciüucifc ucrldjüttct ift uiib bnljcr in icincii 'vJlbfonbc-

lungcii iiidjt 90113 bcutlid) 6cotmif)tct Ircvbcn !ann,

Q6cr bciinod) ein Q()nlicfjc§ ib'ilb in hk]cx ißc3icf)ung

borftcEt, itjic bei* obgcbÜbetc am 9iQudjlod)c. Xcr 5

Untcifdjicb 6eftcl]t norjüglid) bavin, bn^ bcr noii bcu

conccutviidj = )djalig um cinaubcr licgcnbcu ^platten

im ^4>ro[iI gcbilbctc -S>V(6hciy in feiner ^In^bitbung

jenem am 'Jtaiidjloäjc entgegengefe^t ift, fo baf^ burd)

ein of)nc ^Beübung gcbadjtC'^ -Jlneinanbcrfdjicben biefer lo

beibcn .'palbfreifc ein ganzer gebilbct tüerben luürbe."

„>Uanu man bd einem fold)en ä>ert)alteu ber .Soaupt=

abfonberungen in bcr ganzen S^afaltmaffe beö9tüiicr5=

bcrgö tüof)! anncf)meu, ba§ bie erliHi()nten fugcl=

fegmentartigcn ©ebitbe felbftftönbig finb, ober l^ot c§ 15

nidjt üiet met)r für fid;, foldje btoB aU Xf)eile einer

enorm großen Ätugct ober Oielme()r eüipfoibifdjcn i8il-

bung, tocld^c im Örofeen ber ganjcn 'lliaffe bey iJ3erg=

rütfcn^ 3ufi3mmt, ,ju bctrod^ten? 3ßir glauben, bofe

biefer (entern 'ilnfidjt jcber Ü?eobad)ter 3ugetl)an fein 2u

luirb, ber bie fiimmtüdjcn 5teinbrüd)c beC' Öebänge^

rürffidjtlid) ber .Sjauptabfonberungeu genau unterfud)t

unb unter einanber oergleidjt. '2Iber bas ift eine

anberc iyxa^c: ob bie nngeljcucr gro^e cüipfoibifdje

^ilbung in i()rem Urfprunge gan3 noUtommeu ab-- 25

geidjtoffen unb überall gcrunbet, unb nidjt, liiie fie

jeljt erfd^eint, 3erbrod)en toar. (^ine genügenbe \Hnt=

töort üermi3geu loir barauf nid;t 3U geben, äßar hci^i
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©ütpfotb uifprünglidj Doltfonimcn, b. I]. in [ic^ fclBft

gcfifjlolicn, fo i[t bay gcgcnlüärtiQc (ycfjängc, liic(cf)CJ3

bau (5Eip[üib nndj einer Üiidjtung [cfjräg bnrcfjfc^t

unb baf)cr 33Ii(fc in boy innere bcü öcBilbcö unb

5 33eo6ad)tungen über bcffcn ^ufammeniügnng öcr=

ftnttct, fpätercr 6ntftc()ung; unb bamit (jängt Qurf)

bie '^Innafjmc ,]uiammen, bQ§ bor ^ergtüdcn ur-

fprüngli(^ fjijfjer unb fogar not[)lücnbig faft nod) ciu=

mal fo 1)00) gctt)e|'en fein nuifjtc, alö er gegeutoärtig

10 ift, tücil bie längftc I)ori3onta(c ^^W)fe bcc^ Güipfoiby,

toääjc burd) bcn Steinbruch nm ^)iauc^locf)e gc()t,

nitj^t fern öom bermaligen ©ipfcl be3 23ergey liegt,

2)ie berticole 3ld)fe be» in feiner Integrität gebad)ten

ßltipfoiby mu§ al^bann, aud) fclbft in bcr 3}orQuli=

15 fc^ung, ha% bcr 35afalt unterf)alb ber 2:f)alfof)(c,

tüenigfteuy in gleid)artiger 3lbfonbcrung , nid)t tiefer

incf)r nieberfe^t, ,3tüifc§en ÖOO — üUU ^u§ betragen,

bo tüir bie !o'öi}c bc§ 9tüder§bergc§ ^u 320 |}u§

angenommen f)a6en. Sie liingfte ber t)ori3ontalcn

20 ^ää)\m mufe aber not()lt)enbig noc^ üiel größer fein,

ba f(^on bie Entfernung bcr bcibcn S3rü(^c, lüorin

fid) bie ^alb!rci§förmigcn 5profilc ,]cigen, allein (i— 7

yj(inutcn äßegS betrögt unb biefcy gctüi^ nod) nid)t

hk Sänge biefer gan3cn '2ld)fc auÄmad)t. 5lm nörb=

25 lid^en @nbe be§ 9tüden§ mag too'^l ebenfally ein

Stüd bc§ GllipfoibS, bnrd) bie fpätere 5(bbad)ung unb

Xt)albitbung Ueranlaf^t, fel)lcn, ober co fetit in einen

onbexn oorliegenben ^Küden, ber innert genannt,
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nod) über, irclc^cr audj 3?afalt 5111 5Jtaife ()at, aber

nidjt burd) 3tcinbiüdjc aufgcid^loffcn i[t. Gbcnfo

foun ba5 (iUipfoib md) feiner längften '^Ic^fe füblid)

bc» Mauä)[od)tx Steinbruche^ in ben Äaffelcr

^eijbcrg ftc§ nod) tücit erftrecfen; ber immer gröfecr »

tüerbenbe unb baburc^ auf {(einen 9{äumen lücniger

bemcrfbarc 3:ogen, unb ü6erl)aupt minbcr tiotifommcnc

Gntblößungen nai^ bicfer 5eite ^in t)ert)inbern , ha%

biefeö 3?cr^ältniB I)ier, auf 3hitopfie gegrünbet, nät)cr

nad^gelricfcn tnerben !ann." 10

„Um hai burd) bie plattcnfi3rmigc ^ilbung, aU
5probuct ber .Spauptabfonberung, entftet)enbe Sj'ilb öon

ber gQn3en 9tü(fer§bergcr 3?'afaUmaffe ni(^t un=

beuttic^ 5U matten, er1üäf)ncn unr crft l)ier einer

peilen 'Jlbfonberung in Säulen, lüelc^e mit jener ticr= 15

einigt t)or!ömmt, aber im ©an^en genommen toeniger

beuttic^ unb HoUfommen, and) infolücit fettener ift,

aU hk ?lbfonberungöflüfte, tüeldje ^4>lfltten probu=

Liren, incit nafier .^ufammcn liegen al§ jene, tneld^c

Säulen barftetlen. S)ie ^Platten finb 3— 18 3oü 2u

biet, bie irregulär^ öielfeitigen Säulen I)ingegen .^mölf

unb nod) mel)rcre i^ii^. Xie meniger beftimmten,

aber bod) meift meljr gci)ffneten '^Ibfonbcrung-^flüftc,

tücidjc bie Säulen f)ert}or6ringen, flehen immer fcn!=

redjt auf benjenigen .Ulüften, Indexe bie Ratten bQr= 2^

[teilen, fo bafj fid) alfo ftety bie einen nac^ ben

anbern rid)ten unb Säulen in 'jUatten gefpalten ober

ouö Oiclcn über cinanbcr liegenben '^Uatten 3ufammcn=
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gefeijt finb. 3)ort, too hk ^piattenabionbening auf

einem Bcfdjtänften ytaum Ijori^ontal erjc^eint, ftef)t

Tttttf)tn bie Säulenabfonbening öertical; Ido (elitcvc

fjorijontal ift, geigt fid^ biefe bagegen öextical n.
f. it).

•'• 2^ie .Klüfte Beiber 2ltt finb mit odierigem (5jelbeifcn=

ftein cnttoeber gang auSgefüttt ober bo(^ menigftcn§

bamit 6c!(eibct. 9kdj bcm 2age ()in lüirb bie ©äu(en=

ofefonberung baburc^ immer me^r aU'3gefproc^en , ha%

bie gu i^rer S)arfteIIung erforberlici)en ,^Iüftc ^änfiger

10 ftc^ einfinben, unb e§ erfc^einen btV^er aU 5probuct

beibcr 5(6fonberungen an manchen Stetten tteincrc

5llQ)fen üon faft gleichen S)imenfionen, bie burc^ ben

ßinftuB ber S>erh)itternng on ben Tanten \iä) ab=

runben nnb unöoHtommen tugelig hserbcn."

^> „^er ^afalt Dom 9iücfer§!6erge bitbet al[o gc=

tüifferma^en einen Übergang bon 5|?(otten=SBal"aIt in

Sänlen-^afalt. Überhaupt fc^cint aüer ^aiaii mef)r

ober tneniger bie Scnbeng gnr Säulen= nnb ^platten-

Silbung gngleidfj in fic§ gn bctüo^rcn; an ber einen

•jo Socalität fpric^t ^iä) hk\z, an ber anbcrn jene 3Irt

ber ^bfonberung nnr bcntlit^er an». ?(ud) bei hcn

an§ge3ei(^neteften nnb (nngftcn 6änlen finben firfj

nodj, jebocf) erft in entferntem Siftangen, ^^Ibfonbe-

rnngen, iDcIc^e anf bie Seitenflächen ber Sänten redjt=

2-. tuinttig finb unb bcrcn (Snbfläd^cn bilben; fie ent-

fpredjen aljo benjenigen ^tbfonbcrungcn, lne(d)e anbcr=

iDörty f)änfiger nnb in gröf;ercr v'lnnäl)cvnng Oor-

lommcn unb fo ben 5^(atten-)i>afa(t barftctlen. äüenn
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bic '^tOfünbcninii'^fÜiftc bc§ i8aialt':3 im steinen 90=

bogen eifc^eincu, fo Dcrfcfjlüinbct gcroöljnlicfj eine %xt

berjetben faft gan^, unb \mx ermatten alybann fo=

genannte Ängelbafolte, auo concentiifc^ nm einonbcr

üegenben Schalen gebilbct. 3{uf fleinere 23i(bungen 5

ber ^rt ift man lüof)t aufmerffam gckicfen unb f)at

fie lange )cf}on in ben Sc^vbüc^ern aufgeführt; für

cttnay 5IuBerorbcntlidje§ tüarb aber bie concentrifc^=

fc^alige S5afalt!uge( bon 45 gu^ Umfong nngefe^cn,

meiere ^auja» «Saint ^^oub in 5l^iDarai§ in ber 10

Oicgenb be§ 3täbtd^en§ ^UabcUe anftc[)cnb fanb,

unb mobon un^ Jßreic'laf eine ^Ibbilbung geliefert

()at; unb bod) ift bicfe nur aU:- ein n)in3iger ^tuerg

gegen hav ungef)eure Güipfoib beS 9tü(feraberge»

]u betrachten, äßenn man nä^er auf biefc großen 15

fugetförmigen ©ebilbe bci'm S^afalte ad)tct, fo Inerben

fie fid) gctüiB fe()r l)äufig finben unb balb me()r con=

centrifd)=fdjalig, balb mef)r concentrifd)=ftrnt)lig, balb

beibe5 juglcid) fein, je nadjbem bie eine ober bic

anberc ^ilrt ber ''ilbfonberungvflüfte ober beibe 3u= 20

gleich fid) beutlic^ au'ljfpredjcn. 2)euten nid)t bic

5J^afaltfäulen auf ber 3»"fcl 5taffa, meldjc, tnic

^anfö iiä) auvbrücft, im '^lufjeven ibrer 0)rupbi^

rung eine ©djiffform barfteüen, auf eine ]um If)eil

.^crftörte fugeligc ober etlipfoibifd^e ^orm l)in ^ Ginc 25

fdjönere 5l^afalt!ugct, Uic(d)c einen gnn,]cn Reifen bar=

ftellt unb foliuil)l bie concciitrifd)-ftral)lige alv aud)

bie contcntrifd)^fdjülige Vlbfonberung, erfterc jebod;
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öoiioaltcnb ^cigt, !ann man [id^ taum bcn!en, aU

fic naä) bcr 23tei§ta!'irfjcn 916btlbiing ber St. San=

bouj = ^clfen (Amas basalticiuc de Pereueirc en Au-

verg-ne) in bcr 5latur barftctit."*)

S3erfol9en h.nr nun bcn anfgcic^toffenen 2f}cil bcö

9iü(fer§6ergc§ nnf bcr ^Ineitcn Safcl, fo ergänzt fid)

nnö in einer ibcalcn, naä) einer ber ^2ln]icf)t in Üafct I

ret^tminftig entgegengcfeljten S)nrc^ic^nittc^ebcne cnt=

morfnen Sarftetlnng hah 33ilb be§ großen 33aialt=

Gltipfoibö*'^), ba§ ficfj luic ein üeincr 21ra6ant bcr

*) „Le Grand d'Au.s«y (Voyage d'Auvergne, Paris

1788. ©. 481) ft^ilbert biejeii S^afaltberg in folgenber %xt:

'Supposez des millions de jjoutres de basalte, d'une longueur

tres-considerable; que quelques-unes soient taillies a quatre

1') pans, quelques-autres a huit, tout le reste a cinq, ä six oii

a sept; couchez-les tous a plat Tun sur l'autre, inais de

fafon qu'une de leurs extreinites etant tournee vers vous,

toutes sinclinent un peu pour aboutir par Tautre bout vers

un merne point; enfin quand votre imagination les aui\a

20 ainsi entassees par milliards, que leur Systeme ou leur

aiTangement tende a faire une montagne en boule : et vous

aurez alors, dans la plus exacte verite, la röche de St.

Sandoux.'"

**) Sic Sutd)id)iütt-K'beue ift (jicrbci üon C. nad] 2B. gelegt,

2r. nad) ber fiirjen ()ovi,]outaIeu mib nad) ber uerticaten ^Id^fc bc-?

(füipfoibe. 05 fann gerabe itidjt uerbürgt lüerben, ba|j, mie in

bet 3f''^""^i9 angenommen, biejer ©c^nitt öollfommene ßreije

in ben ^^rofilen ber concentrifcficn 2cf)alen geftalte; eö fijnnte

iDO^l fein, ba§ eine biefer beibcn 2td)jen etrea-? länger aU bie

3n onbere luäre, nnb nl^bann miif;ten notürlidj bie .ftreife etlun^ gc=

briicft leüipfoibifd;) erjdjeinen. Xa-5 äßeientUrijc ber bilblidjen

2;arfteEung tuiirbe nber babnrd) feine iöeränberung erleiben.

^Jiöggeratl).
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6rbe an ber D6erf(ä(^e berfelBen gebilbet ju f)aT6en

fd§eint.

ab. oteinBrucfj^ftraBc, 70—80 ^ax. ^u^ I)ocf).

ag. ^ptoteau be§ 9tütfei§6erge§.

bc. äßeftlii^es ©e^änge bei O^ücEer-Bbergcy. 5

abd. ©enh-ed^te §ö^c bei|cl6cn über bem 9{f)ein=

fpiegel = 320 5par. ^u^.

ef. ^ufgefdjlnemmtev unb 3)ammevbe narf} bem

9{()cine ^in.

edf. 5iit)eQU be» 5R(iein5. 10
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äöeimor, ben 18. 9iot)ember 1808.

©ie iuerbcn nun balb ha'^ ^publicum mit ^^tem

beliebten Xafi^cnbucb erfreuen. Sictleic^t finbet

5 9lQcbl'tebenbe§ noc§ ^la| barin.

23ei meinem bie^iäfjrigen Aufenthalte in .^arl^^bab

i)ab<i id) jenen 'ituffo^ über bic 3amm(ung bortiger

(^offtüen für mic^ unb anbre abermals nü^lic^ ge=

funben. 6r ^at 2)urc^reifenben unb furj SSertneilenben

10 jum Seitfaben gebient, unb iä) ijabt mi(^ auf biefem

äßege ^reunben fd^neUer unb bequemer mittf]ei(en

!önnen. Xurc^ be§ Stcinfc^neibcr 53tüt(ery fortgelegte

^emü^ung fanb man fid) im 3tanbe, fotüot)! mand;e5

5ieue fjinju^ufügen , als ouc^ Don bem fc^on Se=

15 fannten beffere unb inftruftiöere Sjemptare ein,3u=

legen. §iert)on fotoie öon bem, tva^ fonft nod) be=

obac^tet, gebac^t unb tontrobertirt tnorben, gebe id)

fünftig 5kc^ridjt, fobatb fid; ^ebeutenbes genug finbet,

ha^ be» ^ufammenfaffen» mertf) n)äre. G§ n^irb mid)

20 niemals gereuen, biefer ein,]elnen öegenb fobiel -ituf^

mertfamteit gelDibmet ju baben, ba in bcr C^cognofie

©octljc-j Sycilc. II. -nbtl). 9. 33b. U
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fec^»icitige tafeln frl)|talliftrte Sc^aumetbe (Äarftcng

^p^rtt).

@§ ift ciinneiüd), ha% ]u 9iu6{^ bei @era ein

c\clb(ic^6rauncr bic^ter ÄaÜftcin bricht, hjetd^cr au§

fo^tenfaurem Äatf befielt iinb 9iau(^tracfc genannt .'

tüirb. S)ieier Stein ge^t ftcUenlocifc in jene fette

jevreibüc^e 6rbe über, fo baB fic it)n balb ,3u buic^=

bringen, bnlb anf it)m ^n iuf)en, Balb jtüifc^cn i^n

eingefpvengt fc^eint, jeboc^ jeber.^eit innig mit i^m

öcrbunben ift. ^snnerf)atb folc^cr tnef)r ober tpcniger i<>

feften 3tein= unb Scfjaummaffe liegen beiitlidje fecb§=

feitig tofelartigc Ärt)ftane non g(eid)cn ^eftanbtt)eilen

unb oon gtci(i^]eitiger G^ntftebnng mit bem übrigen,

anc^ fofern Cv il)re ,^artc ^^efcfjaffenlieit' ^utäBt, ani-'

ber ^33iaffe yemlid) lnof)terf)a(ten ab]ufonbcrn; ba loir i.-.

bcnn alfo jenen (nfttaurcn .Half in breierlei ())eftalten

getüa()r trerben, erftlid} o(§ bidjten AUilfftcin, 5ttteitcn§

alö umgeformte ,5errcit)lid)e Grbe, brittenS ebenbiefclbc

al§ .ftrl)ftafl geftaltct.

^J.son bcn ^^glaucr atmofp()ärifd)en Steinen ift mir jh

auc^ einer .^u Oiefidjt getommen, innerlich gan] ben

früher belannten, befonberc' bcn fran^bfifc^en äl)nüd).

2)ic äußere ^läd)e jcbod) h)ar nic^t überein fd^hJar,^,

fonbern äußerft ,^art unb loellenartig überglaft, fo

boB fd)Uiar,]e unb grauliche Stellen mit cinanber ah= r.

medjfelten.

Ö^nblid) fann id) nid)t mit Stinfd)lücigcn übcr=

gc()en, baß id) (^elcgcnl)cit get)abt, jene Stelle an ber
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ß^Quffec 5h3tfd)en 6(^(ei3 unb |)of unter günftigeu

Umftänben ^u Betrachten, auc^ tnftrultiöere Stürfe mit

nad) .&aufe ^u nef)men; ba fic^ benn finbet, ba% bic

fuget^ unb fäutenförmtg öor!omnienbe G)e6irg0art ein

5 Urtrapp fei, ber ätoifc^en 6erpentin unb S^onfc^iefer

anfielt, InoBei benn ber %§be]t unb 3(miant^, ber

fic^ burc§ oEe .ftlüfte ^inburc§,3ie^t, e^er bem ©on^en

gemäB fein m'6ä)k, al§ trenn man fie für ^afalt

aufpräge.

lu ^ä) !ef)re Bei biefer @elegenf)eit noä)maU 3U ben

SieBenfteiner Sofalten jurücf. Sie finben fi(^ lofe

Bei ber 5)Zü^(e unter ber ©infiebetei. 2Jßa§rfc^einli(^

ru!^en fie unmittelBar auf Öiranit tüie bie ßar(»=

Baber. ®ie öon mir BcoBadjteten Stücte f)aBen feine

15 ©äulenform, jeboc^ ha^ ^efonbre, ba^ eine i^rer

©eiten me^rfac^ eingefer6t ift, bergeftatt, ba§ e§

fc^eint, a(§ ^aBe bie 9latur Bei ber (^-ntftetjung eine

tüeitere 3evt(üftung biefer ^(öcEe intentionirt, bie ie=

boc^ nic^t Bei einer üBerfc^neüen 'oolibe^cen^ ber

2u ^offe 3U Staube gefommen. ^c^ merbe fünftig

treiter au§,5ufü^ren @elegen()eit nehmen, Inarum icfj

auf bie ©eftaltung ber ^Jlaffen überhaupt fotüie auf

hu ©eftattung tjomogener ober heterogener Steile in

ber 5Jiaffe fo bieten äßert^ lege.

25 5ie^men Sie mit biefem Sc^erftein borlieB unb

bleiBen meiner fortbauernben X^eilna^me getüi^!
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,§anbbu(^ bcr Drl)!toguofic.

.f)eibcUu>rg 1821.

£6 mir %kiä) f)ö^erc ^a^re unb ein bebingte»

3}er[)ä(tniB 3ui- ÜktuilDifienfrfjaft ni(^t Vergönnen 5

tüoUcu, ein folcfje» 2jßer! feinem Umfange unb 3"=

fonimenfjange naä) gef)ijng ju ftubiren, fo t)a6e id)

c» bodj immer jur Seite, um bnrd^ ben uiot)(ü6er=

barfjten '-l^ortrag mid) üon beni metf)obifd)en ©ange,

hjorin firf) bie 3Biffenfd)aft behjegt, burc^ ben ;3n^oit "^

Don bem 9{ei(^tl)um bcr (frfaf]rung, burdj bie 3"=

gaben öon mand;em h)ünfd)enc'tt)crt^cn ßinjclnen be=

quem ju untcrridjten, unb alfo, tno nid^t mit 3Biffen

unb 2Biffenfc^aft glcidjen Schritt 3n f)alten, bod)

tüenigfteu'j biefe» toici^tigfte, fic^ immer ertüeiternbe, 15

fütlenbc unb umorganifirenbe 9ieid) nie au§ bem

Stugc 3U Verlieren.

6in a6erma(igc§ ÖJefc^en! bereitet un^ bcr tt)crt()c

§crr 23crfaffer in feiner 6^ara!tcriftif ber gcl»=

arten, unb \ä) rüf)me mid^ ber befonbern ©nnft, 20

bafe er mid) burd) frül)cre einzelne Wittficifnng fc^on
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jc^t, ba C5 im 6ntftef)cn Begriffen i[t, 93ortf)ei( bax=

au§ au äie^en Befäljigt. 5lc^t 5lu§f)änge6ogcn liegen

üor mir, burd) bercn fncccffiöe 33ctrac^tung faft allein

möglich mirb, fid) an bic gränaenlofe güKe beg SÖerf»

5 einigermaBen ju gelüöfjnen.

3uerft finbet man ha^^ Slügemcinc feftgeftcEt, fo=

bann bic 9ieif)enfoIgc ber ©ebirgäarten bargetegt,

lüoüon iä) benn ©ranit, Sljenit, SDiorit unb 3)o(erit

Bio jc^t öor mir feljc.

10 3)ie f^^olge bicfer etn^eüieji ''Fcittfieilung tt)ut auf

mic§ eine gIücElid;e 2ßir!ung; idj evtüarte unb lefe

bie Slötter mit Scibenfc^aft , toie ^eitw^gen; 3Iuf=

mer!fam!eit unb ^i^tcreffe erf)ä(t fic§ bon einem

©enbungstage ,]um anbcrn, unb mir bienen biefe bc=

15 beutenben Anfänge ganj eigentlid) jum grünblidjften

ßjamen. 3}on mand^em erluarb ic^ mir f($on früf)er

unmittelbare ^Infc^auung, anbere§ aber fonbert fi(^

ab, mornac^ ic^ mic§ no(^ umautfjun !^ätte; neue

3iamen merben crfannt, bie ^meifel bc5 5{ugenb(id§

20 forgfältig bemcrft. Unb fo fe()' iä) ol^ne gro^c 5(n=

ftrenguug mir man(^c§ ©ute angeeignet, mi(^ auf

manches künftige ^ingeiniefeu.
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(5ine 3eitfc^nft, ]tüä ^efte, lfte§ ©eneroK^orte

öon 2)euti(^lQnb , jtüei S)ur(^fdjnittc nrn Süb nndj

giorb. 2te§ öeft, atüet S)urc^i(^nitte Don ÜBcft nad)

•Gft. .firartc Don 2iroI. lo

S;;cn San! h)clc^en greunbc ber ©cognofte .^errn

i^cfcrftcin fdjulbig tücrben, !ann i()m nienuinb

froI)cr unb anfrid}tigcr abtragen aU iä), ha mir feine

Bebeutcnbe 5lr6cit gcrabc jur redeten S^ii förbcrlic^

unb nütdid) töirb. 3" einem 5llter ino man 9te= 15

fultate U)ünid)t, of)ne ba^ man ftd^ felOft im Stanbc

iüt)Ite in manchen gackern ^u einer 3^on[tänbigfeit

Don 6ria()riing ]n gelangen, bay l\iiig[tliorf)aiibcne

mit bem ^euentbedtcn überfef)bar ]n dcrfnüpfen, ift

C'ji l)öd)ft tuiUfommcn, menn :,'\üngerc iiniern ^yorfa^ 20

leiften, iinfern äöunfc^ erfüllen.
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Sßenn ic^ gebenfe, tüa^ tc§ mt(^ feit fünfzig ^a^^'^i^

in bicfem ^aä)^ gemüht, h)te mir fein SSerg ju 'ijo^,

!ein <Bä)aä)t gu tief, fein Stotten ju niebrig unb

feine öö^Ie lob^tint^ifc^ genug Jtiav, unb nun mir

^ ha^ ßin^elne öergcgentuärtigen, ^u einem aKgemeinen

^ilbe öerfnüpfen möchte; fo fommt mir bortiegenbe

9lr6eit, infofern fid^ meine 3^orf(^ung auf SDeutfd^=

lanb Begog, fe^r günftig gu ftatten.

äöie ic^ alfo, t^ei(5 jufäEig, t()ci(§ t)orfä|licfj,

1" mit £Qnb= unb 6eBirg= Streben Befannt getüorben,

h)a§ ic^ t)on Grfa()rungen notirt, öon Zeichnungen

trefflicher ßünftter aufBciüa^rt, an ©ebanfen fort

unb fort gehegt, ha§ alle» toirb fic§ je^t beutlii^er

unb furjgefa^ter enttoiifetn (äffen, loenn ic^, öerrn

15 Äeferfteinsi harten unb geognoftifc^e ^eitfc^rift immer

Oor 5lugen ^oBenb, gittere» unb 9^euere» barauf 6c=

gie^e, h)obur(^ iä) benn, ot)ne baB i^ ein 3ufammen=

greifenbe§ ©anje» ju liefern im Staube tuäre, bod§,

inbem ic^ mi(^ an ein ©anje» anfc^üeBc, 3u einer

20 getüiffen @inf)eit gelangen fonn.

Öerrn Äeferftein§ Unternehmen, foBalb bic lpol)t=

gelungene 5(r6eit mir ju ^2(ugen gefommen, erregte

meinen ganjcn 2tnt§eil, unb i(^ t{)at ju ^är6ung ber

geognoftif(^eu ßarte 3}orf(^läge ; toorauf fid§ biefe

25 grünben, entmidflen loir fotgenbcrma^en:

5Jlan burfte fic^ uid^t f(^meic^eln eine bent 5luge

tiollfommen gefällige äft()ctif(^e 'iöirfnng f)crt)or3u=
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Brinc^en; mau juckte nur bic StufgaBe ]u löjen: ha^

ber (Stnbrutf, tücld^cr immer bunt 6lei6cu mu^te,

cutfc^icbcn bcbeutcub uub uic^t tüibeilnäi-tig tüörc.

S)cr .s^nuptformattou, luclc^c ©rauit, &mU, @limmev=

fd)icfcr mit alten ^^blrcid^ungcn uub (E-iulageruugen 5

cutt)ält, ertt)eittc mau bie ^humiufarbe , ba^ reinftc

f(^ön[te Dtot:^; bem unmittelbar anftoBcnben @d)iefer

qab man ha^ ^axmonirenbe reine (^rüu; barauf bem

5llpen!al! ba^; 2}iolette, and) bem 9iotl)cu öerlnaubt,

bem (Grünen nidjt lüiberftrebeub. i»^

3)cn rott)en Saubftein, eine l)öd^ft ividjtige, uieift

nur in fd^moleu Streifen erfc^eineube S3ilbung, be=

jeidjuctc mau mit einem l)ert)orfted)enben ©elbrot^;

ben 5pLnpl)l)r aubcuten füllte bie bräunlid)e ^orbe,

tüeil fie überall feuutlid) ift uub nic^t§ üerbitbt. 15

3)em Guaberfaubftein eignete mau ha§ reine @elb

ju; bem bunten Saubftein ein augeri3tl)ete§ 6^amoi§;

bem ^JJhifd)el!alf blieb ha^ reine 23lan; bem ^ma^

talt ein Span grün uub ,3u(el^t ein !aum jn be=

merfenbey 5Bla^blau ber M:reibebilbuug. -'o

3)icfe färben neben uub burc^ eiuanber madjen

feinen unangenel)meren ßinbrud al§ irgenb eine tttu=

minirte Starte, uub öorauSgefetU, ba^ man fid^ immer

ber beften ^arbeftoffe bcbieue, bcy reiuften '^luftrag«

bcfleif3ige, n^erbcn fie burdjauy einen freunblidjen •.',',

3luedmäf5igen ^^lublicf getüäljreu. IHuf ber aÜgemeinen

^arte Don ®eutfd)lanb füt)lt uuiu bie lotalitöt; bie

Äarte imu lirot, Um uid^t alle ^'forben öorbmmeu,
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ift c^arafterifttfc^, man fagt fic^ gletc^, ba% man nic^t»

^erftütfelte§ , nur große ^Tcoffen getoa^re; onbcre

@egenben nierben anberc (Sinbrüctc öcrlei^en. 2)q§

auffaEcnbc 8c^n)ar3 be§ ^afaltcä lö^t fit^, in 23c=

5 tracfjt ber ^cbeutjamlcit bie[er Formation, gar iüo^I

Vergeben.

Sßirb nun ber tntenbirtc gcognoftiic^e 5ltla§ auf

folc^e 2i3etfe burc^gefuf)rt, fo tnärc ^u n)ünic^cu, ha^

bie 3^rcunbe biefer älMfjenfc^aft ftcf) öereinigtcn unb

10 btefeI6en 9^arBen ^u S^cgeic^nung eben beffelben ©e=

fteina antüenbeten, toorau» eine fc^ncUere Überfielt

l^erborträte unb manc£)c S3equemltc[)!eit entftünbe. 2Bir

f)aben be§f)alb um[tänblid§cr aU'3gc|broct)cn, ha'^ bic

öorliegcnbe görbung urfäc^Iic^ unb uicfjt zufällig an=

lö georbnct iüorbcn. Ü6erf)au|3t Jnärc uorfj manc^ey ^u

bcfpred^cn, cf)e man Sanb!arten ctgenS ju geologifdjcn

^toecfcn toibmen unb fted^en lie^e, ha benn, burd§

getüiffe, bom ,ffubfer[tc(^er fc^on eingegrabene 3eic^en,

auä) bie .^aupt^Gpoc^en in i^rcn Unterabt^eilungen

20 fcnntliii) ^u machen tnären.



Carle generale r o g r a [) li i (j u e

et Hydrographique d'Europe.

Par le General Baron Sorriot de l'liost. Vienne 1816.

6(j^on feit feiner erften ©rfc^einung I)at un» bicfei

2öer! auf me^r als eine 2ßeife 6cfd}äftigt. Wan fielet &

I)ier ben I)öc§ften burc^ Europa fic^ fcfjliingelnben ®e=

Birg§!amm, h3el(^er burd^giingig bie äßafferftfjcibe

maä)t unb bie ^ylüffc cntlucber naä) ^Zorblncft ober

©üboft 5U ftrönien nöt^igt. Gr beginnt am fübn3eft=

liefen 6nbe unfcr§ 2JßeItt^eits in Spanien unb bilbet, lo

einigemal ^in= unb ^crget)cnb, bie folibc .f)alBinfel;

fobann ftreidjt er 3i(f3acf, in größeren ober minbercn

^6Jx)eidjungcn biagonat burc^ bie ^artc, fo ha'^ toir

i^n enblid^ norbijftlid^ in 9iu^Ianb nod) immer an=

treffen. i.>

Sßir fjaben bicfc ©(^Inngcnlinie, inie fie naä)

Xeutfd^Ianb f)incintritt, auf bie Äefcrftein'fc^e .^arte

gejeidjuct unb betradjten fie oft mit '.Hufmcrtfamfcit.

.^ier eine fHid)tigc ^^Inbeutung i^rcB ©ange», um hk

ßieb()abcr aufzumuntern, i^rer geognoftifdjen ^arte 20

ein gleidjey ;3"tcreffe ju geBcn. 6ie gel)t öom ©im=
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plon auf ben ©ott^aib 6i§ an'y 33orar(6ergifc^e immer

granttifc^ ; bann über Sd)tefer unb 3tlpen!al! in ben

öuaberfanbftein, ü6er bem ^obenfee tüeg unb nötijigt

ben 9^!§cin, öon ha fid) Incfttnärty ]n tüenben; fie

r. tritt iny 2Bürttem6ergifd)c, gcf)t über S(^iefer, rotten

6onbftein auf ben Sditnarglralb, )üo fie h)iebcr gra=

nitifd) tüirb unb inbcffen linfS ber 9i^ein feine ^u^

flüffe baijer erf)ätt, red)t» bie 9tegion ber Sonau

üorBereitet \vixh\ fobann, a(§ Inenn fie fid) beiönne,

10 bofe fie öon bem öorgcfc^riebcncn ißege 3U Ireit a6=

getentt, toenbet fie fid) über ben rotten ©anbftein in

ben Schiefer, ,3ief)t über bie 3iauf)e ^ilp, fid) am

(Schiefer tauge ^altenb, .^tüifdjen (Slttüangen unb

2)infet§bü[)t burd), abUied)fctnb über Duaberfaub^

15 ftcin, Schiefer unb bunten Saubftein hiv nad) -Jitott}en=

bürg, tüo eine merflnürbige 5d)eibe gebilbet ift, hk

t()re äßaffer mittelbar in ben ^Pcaiu unb 3t^ein, rechts

aber unmittelbar in hk 2)onau fenbet. ®ann fd)läu=

gelt fid) bie Cinic burc^ ben bunten Sanbftein in ben

20 Schiefer, (äßt 'i(n§bad), Sc^tnabad), ^Uirnberg linf«,

fd)idt bie 9tebni^ nad) bem 93iain, fteigt über ben

bunten Sanbftein bi§ ,]um Oiranit be-^ g^^'-'^^'^^'S'^

unb fenbet öon bort bie '')lab ]ux 2)onau. Sobann

tneubct fie fic^ ftrad'3, erft a6tDed)ietnb ^tuifcficn

2;, Sd)iefer unb öranit, nac^ ^öf)men unb öerfolgt

lange, immer granitifc^, bie füböftlic^e !;}iid)tung, fteigt

fobann Iniebcr gegen DJorboft, bilbet norblnärty bie

9itegionen ber (fgcr, ^JJiolbau unb 6(be. (fnblid) tritt
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ftc in ^Jtä()ren an ben ©(5§tefer ber Subeten unb ge=

langt jum ©rantt be§ ßarpatfjifc^en Öe'6trgc§, iüo

iütr fie Bei ^oBIunfa öcrlaffen.

SÖte fru(^tBax eine fold^e Betrachtung fei, borf

man ßinftd^tigen nic^t erft angreifen, boc^ luerben

fi(^ tünftig auc^ öon unferei- Seite t)ierü6er noc§

mancf)e ©cbanfen entlüitfeln laffen.



D'Aubuisson de Voissins' (^eognofte,

ü6et)e|t öon SBiemann.

gtfter fSanb. Sx-ceben 1821.

%uä) bkie^ 2Ber! öerfe^lcn \üix ntd^t, fogletc^ in

5 uniern 9Iu|en ju gießen; c§ öcxfpxtc^t uns fc^on auf

bem %\td eine S)arftellung ber ie|{gen .^enntniffe in

biefem ^aä) ober öielmc^r tücitem Greife. f)er erfte

3&anb liefert un§ öorjüglii^ 5iomen!latur, tooburc^

tüir benn in ben f^aE gefegt tuerben, un§ über bie

10 ßrfc^einungen im 3(t(gemetnen ^n öerftänbigen , lt)Q§

unb tnie man e§ öorgetragen , ju erfahren, Jdo tuir

glei(^ benten, bei^uftimmen, tt)o U)ir eine anbere 33or=

fteUung ^abcn, fo((^e§ ^u Bcmcrfen; )x>ix finben einen

ernften feften ©runb unb 5JcitteIpunct, moran fi(^

1;. 5tlte§ unb 3^eue» an^ufc^licBen aufgerufen Inirb, ha^

VlUgemeine ber ßrfc^einuugen tüirb un§ geficfjert.

^un, 3um ÜBerfüiffe bicUcic^t, bemerf iä), ba^

bie .Öcfte, Scf;riften unb S^üc^er, beren ic^ evtüä^ne,

in einem eigenen Sinne aufgefaßt finb; benn lüenn

20 id) baöon fprecf^e, gebe ic^ ni^t etlua eine ^In^eige
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bc§ .3n§a(t§, noc^ eine äBürbigung befjen, tDa§ ftc

leiften unb liefern, biel hjcnigtr ein ?lufjagten be§

^angelnben nnb 9lQ(^3uBrinflenben; btefe§ oEeS üBer=

loffc i(^ nnbern 2Sef)örbcn; ic^ criüä^ne nur foWier

arbeiten, ßröfjcrcr ober ficinerer, infofern fie mid) .-.

im 3{ugen6lic!e Berül)ren, mirf; förbern, einen äßunfcf)

erfüllen ober mir eine 2^()ätigfeit erleitf)tcrn. ^d)

banfe if)ncn baf)cr ond^ aU für ein 6rle6te§, mir in

meinem eigenen (Sinne 6rfrenli(^e§; benn nücm bem,

tt)n§ nn§ tt)ibcrftel)t ober miberftrebt, fönnen loir un= lo

möglid) banlen, al§ fci)r fpät unb infofern e§ un§

auf bie rcrf)tcn SBege genöt^igt "^Qt.

äßic tt)ir ^Itcufc^cn in allem 5praftif(^en auf ein

gcltiiffcö "iJJiittlere geiüicfcn finb, fo ift e§ and) im

(£i!enncn. 3)ic ^Jiittc, öon ba au§ gere(^nct, h)o töir

ftet)en, ertaubt tuol)! auf= unb ablinirty mit 5ßlid

unb .^anbeln unS ,yi beilegen, nur Einfang unb 6nbe

crrei(^cn \vix nie, Uiebcr mit öcbanfeu uod) 2:^un,

bal)er e§ rät()lid} ift, fid) zeitig banon loö^ufagen.

(^Ocnbiefi gilt Hon ber Öieognofic: ba§ mittlere

3Birten ber äßelt=@encfe fcf)cn luiv leibüd) t(ar unb

ncrtragen un§ ,3icmli(^ barüber; vitnfang unb (Jnbc

bagegcn, jenen in ben ©vanit, biefey in ben 35afalt

gefet'.t, Incrbcn un§ eluig proßlematifd) Bleiben.

3Benn bei einem proOlcmatifdjcn, Ucrfdjicbcne ';)ln=

fid^ten .vilaficnbeu CÄ)egeuftaub eine ü^orftellungyart
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bibaltifrfj getüorben, fo fragt [i(^, toay man getütnnt,

inbem man eine gegen bte anbere öcrtaufc^t. äßenn

iä) [tatt (Brantt = @net§ fas^ @net§ = G)ramt, fo tüirb

nur eöibcnt, ba§ Betbe @c6h-g§arten , oI§ na!^ t)er=

5 tüanbt, in einanber überge^enb gefunben toerben, fo

ha% h)ir 6alb ben einen, 6alb ben anbern 5lu§brudE

3u gefiranc^en nn§ öcranlafet glauben.

SBie \ä) barü6cr benfc, i}aht icf) Bereit» au§ge=

fproc^en, looBei iä) OerBleiöe, unb Vocnn iä) anä) nur

10 baburc^ einen ftetig ableitenben S3ortrag getüönne;

benn aUe», ma§ iDir bon ber 9latur präbiciren, ift

bo(^ nur 23ortrog, tnomit lüir erft un§, fobann

unfern ©i^ülern gcnug3utf)un gcbenfeu.

Sßarum iä) jule^t am ließften mit ber 9Iatur t3er=

15 fc^re, ift, iüeil fie immer redjt i)at unb ber ^rrtfjum

6Io^ auf meiner Seite fein !ann. 3}erf)anble iä) l)in=

gegen mit 5Jienfd§en, fo irren fie, bann ic^, auc§ fie

irieber unb immer fo fort, ba !ommt nic^t» auf's

Steine; tt»ei§ iä) mitfj aber in bie ^fiatur ju fc^itfen,

20 fo ift aÜe» getrau.

koctf)c§ -ajcifc. II. 9lbtl). 9. '-öö. 15





[® e 1 cj i f d) e ^ tj e o v i e n.]





^ie !t?uifcuüurg bei ^de^-aiiber^-^ab.

Untet ben öexfc^iebenen Slbt^etlimgen be§ ^id)id=

flc6irg§ maä)i fic§ Befonber» merftüürbig ein ^ol^er

langgeftredtter 9iücfen, öon alten fetten ^er ßurBurg

.•, genannt unb bon 9iei|enbcn !)äufig 6efnd§t, liegen

3a^lIo[er, aEe S5efc^rei6ung nnb 6tn6i(bung§!raft

üBextagcnber , in fic^ gufammengeftüt^ter unb ge=

tprmter ^el§maffen. ©ie Bilben ein Sa6t)rtnt^,

tüeld§e§ ic^ öor bicrgig ^^^i'cn mü'^fam buic^frod^en,

lü nun aber burrf) ar(^tte!tii(^e ©artenfunft, fpagierbar

unb im ©ingeinen Bef(^auli(^ gefunben. 2)ie[e (Sru|3=

pen gufammen tragen gegenhjärtig ben 51amen Suifen=

bürg, um angubeutcn: ha% eine angebetete .Königin,

hirg öor großen Unfäüen, einige frol^e unb ruf}igc

15 Xage ^ier öerlebt l)a6e.

S)ie ungeheure ©rö^e ber, ol)ne 6^ur öon Orb=

nung unb 9ti(^tung, über einanber geftürgten @ranit=

moffen gibt einen Slnblitf, bcffen ©leid^en mir auf

aEen 2ßanberungen niemals tnieber öorgefommen,

20 unb e§ i[t niemanben gu öerargen, ber, um fic^ biefe,

ßrftauncn, 8c^re(fcn unb ©raun erregcnben ^aotif(^cn
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^uftönbc 311 ciElnrcn, 5(utf)cn unb SBoÜcnbrüdjc,

8turm unb ßrbbebcn, 3}u(!anc, unb tüQy nur fonjt btc

9latur gctnaltiam aufregen mag, f)ier ju .Spülfe ruft.

33ci näherer '-öetrai^tung jeboc^, unb bei grünb=

lieber Äenntnife beffen, toa» hie 9latur, rul)ig unb 5

langfam h)ir!cnb, anä) tüol)I ^^(u^erorbentltc^eö t)er=

mag, bot fic^ unä eine 5luflönnig bicfec^ 'Jidt^fetö

bor, tücl(^e tüir gegentüärtig mitjut^cilcn gcbenfen.

2)iefc§ ©ranitgebtrge l^atte urfprüngüc^ ba^ Gtgen=

t()ümlid)e oor onbern, au§ fe'^t großen, tt)ctly anwerft 10

feften, tt)cilÄ leicht öcrtotttcrlic^cn lllaffcn ]u befte^en;

tüte benn ber ©colog gar oft gcloaljr tüirb, ha^ bic

fröftige 6olibc§ccn3 be» einen %\)äU bem nac^bar^

liefen ha^ SSermögcn ju einer entfc^iebcnen geftig!eit

unb längeren Sjaucr 5U gelangen öötlig entzogen !^at. i-.

33on ben uriprüngli(f)en {ycl'5pürtl)ieen, Inie fic,

ber Öranitbilbung gemäß , au'3 einzelnen SBlödtcn,

^platten unb Magern befielen, finb noc§ met)rere auf=

red^t 3U finbeu; hie aber, Ineil fie ni(^t§ fonberbore»

barbicten, nic^t iDie ha^ übrige Siinnberbarc bcad^tet 20

merben. '^lu^er obgemelbeter urfprünglidjcr Gigen-

fc^aft t)ö(^ft öerfc^tebener gfftigfcit unb i^ertüittern»

mag auc§ nod) bie fc^iefe, gegen hivi £anb 3U ein=

fc^lieBenbe ^tic^tung unb eine öom $perpenbifel ah=

mcic^enbe 5kigung, gteici)fall§ gegen boy Sanb l)in, 25

Urfac^e bey Ginftüricn!? gemefcn fein. 2)ie äl^irfnng

aller bicfer ^ufammentrcffenbcn Umftänbe beuten mir

nun bilblicf) barjuftellcn.





©octIjcS SScrlc. II, 9. ©.231.
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Wan marfjc \iä) tior aiim X'uiQcn mit ben 33uc^=

[toben betannt, tüte fte, in ber oBcrn, lonbfd^aftlid^en

3ei(5^nung, an bie f^^elfcn gefd^rieBen finb, unb ben!c

öorei'ft, ha% hk öcrfc^icbenen ©teinmoffen a. b. c. d. e

' ^ufantmen eine Qufre(^t[tef)Gnbc, gegen ben öon^ont

ettüQö geneigte ^el^porttjie bilben. 9lun üertnittere

eine ber mittleren 5[liaf|en a, fo lüirb bk obere b

l^erunterrutfc^cn nnb [i(^ of)ngefäf)r in l)b nieberlegen,

fobonn öerlüittere hk nnterfte I)interc c unb ber

10 €beli§! d tüixh, [einem Übergen)irf)t nac^, ^eruntcr=

[türmen unb [idj in dd au[[teEcn, bie JJIa[[e a toärc

aEein an i^rem 5pta^ unöcrrücft unb underönbert

liegen geblieben.

6inc, nur n^enig in i^rer §aubt[orm öon ber

I' öorigen abioeic^enbc, au[rei^t[tel)enbe @ranitpartt)ie

bringen toir bem 58e[cl)aucr in hm Heineren g^elbern

glei(i)[aü§ t)or Singen. S)ie öorbere Spalte 3eigt [ie

in il)rer Integrität, bie anbere aber öerh)ittert, t)er=

[(^oben unb t)er[tür5t. §ier bebienen n^ir un§ be§

•-'0 SBort^eily, o^ne S5u(^[tabcn gn t)er[a^ren, inbem tnir

has ^BcrU^itternbe mit Srfjattcn[trid)en bebecft, n30=

burc^ bcnn baö Übriggebliebene unb 2)i0locirte [ogleic^

in ber uäcl)[ten ßolumnc in bie ^2lugen [äHt.



©eftattung

großer auorgautfc^er 9)^affen.

$öou einer geringen, faft unfc^cinBorcn 5lQtur=

lüirfung, bie trir ai§ ßjperiment täglirf) h3icbert)oIen

!önnen, bon einer partiellen 3ciftörung urn)eltlid^cr s

@e6irg§arten ge!^en tnir ju einer ber ungel^euerften

Sßirfungen über, bie unfern (Seift erf)cben unb burd^

3lnfc^aniing in bie S^or^cit berfelien foU. SBir fpreti^en

öon ber föeftaltung ber Sc^necmaffen auf ben ^öd§ftcn

©efiirgen. lo

f^if(i^er: SSergretfen, 2ter 51^1. 6. 153. „©erac,

eine gro^c paraHelepipebifd) geformte ^Dtaffe Sd^nee.

^n fold^e regelmäßige formen tt)eiten fic^ bie !^alüincn,

tüenn fie eine 3cit taug gelegen f)aben."

3iofep() öfiniel: 33cfc^vei6ung ^treicr ^Keifen auf i,=,

bcn 5)bnt6lanc. SCßien 1821. „^tüonjig 5lttnuten

nacf) 7 ll^r erreichten lüir bie erfte ber brei 5(^nce=

ebenen, \vdä)c jtuifdjen bcm 5^ome bu ©oute unb bem

ÜJtont llhnubit (einer 3^elfenreil)C, tucld^e bie i)ft{i(^e

6d;u(ter bcy ^JJlontblanc bi(bet) eine nad) ber anbern 20

öon 5iorben nac^ 6üben folgen, .^icr ()at man na^c
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3ur 9ied)ten auf bem S)ome bie ungeheuren in bie 2uft

ragenben GiSmoffen, 6erac§ genannt, tüelc^e man

öom 6§amount)t^al au§ fe^r gut fief)t. S)er .^immel,

toeld^er bun!el!6taue ^oxöe ^eigt, erfc^ien neBen biefen

5 BIenbenb=tüet^en ßist^ürmen foft f(^h)ar3.

£{efe SSenennung Serac fommt bon einer 5trt im

%1)al berfertigter toeiBer ^JbÜenfäje, ber in parallc(=

epi|3ebii(^en formen gepreßt Inirb, unb nac^ge^enb»

Bei'm %ro(fnen an ben Ütänbern 9tiffe Befommt, tüo=

10 bur(^ er hk\en ©ismaffen in ettr)a§ ö§nli(^ fie!^t. 93iet=

leidet !ommt ber 5Jiame be§ ßäfe§ öon Serum, 5Jlol!e."

SBei biefen, freitid^ nid^t gan^ !^inreic§cnben 9iela=

tionen machten toir, in ©efotg bieljäfjriger @e6irg§=

beo6a(^tung, nac§|'te^enbe SÖetrac^tung : 2)ie 6(^nee=

15 mafjen, foBalb fie fotibefciren unb au§ einem ftau6=

unb flotfenartigen ^uftanbe in einen feften übergeben,

trennen fii^ in regetmäBige ©eftalten, lüie e§ bie

5Jlaffen be§ 5JlineroIrei(^» traten unb noc^ t§un. ©ie

fte^en a(§ gro^e Sßänbe auf ben 33erggipfeln toic hk

20 mauer=, tf)urm= unb fäutenartigen ©ranitmaffen ouf

ben Sergrei^en. 2Ba^rf(^einlic§ aber finb biefe großen

Haufen 6i§luänbe nid)t in ööEig ebenen ununter=

broc^enen i^-täc^en eingefdjioffen ,
fonbern fie f)aben,

glei(^ jenen ^äfen, benen fie öergtidjen tnerben, 5Kiffc,

25 ©infc^nitte, unb narf) unferer ä^orfteEungöart nic^t

zufällige, fonbern regelmäßige.

33etrarf)ten tüir am .^arje bie großen emporfte^enben
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flippen, ]. 3?. ^d'cnb&flint iinb bic SBcrntgeröber

f^^eucvftcinc, fo trirb eine ciemciue ßinbilbungöfraft

gor ntc^t 311 igelten fein, Inenii fte |ol(^e qI» Ääfc

ober ltiirf)cn übcrcinanberget^ürmt anfpräi^c. Sticht

allein alle ^el§arten be§ Urgebirgey, fonbern 6i» f)er= -<

auf 3inn bunten Saubftein unb tüeiter f)oben ha^ S3e=

bürfni^ firf) in mannidjfadjen regelmäßigen 9{i(^=

tungen ^u trennen, fo ha^ 5paraltelepipcben entfielen,

tuelc^c tüieber in ber Xiagonale fic^ 3U burc^fd^neiben

hk @eneigtf)cit ^aben. 2)ic)em allgemeinen @efe|e 10

I)abe ic^ bor bicr^ig ;3ot)^"C'i ^^^ i'^nrje nadjgefpürt,

unb betua^re bauon bie jd}i)n[ten ^eii^nungen eine§

treffüdjcn .SlünftlerS, unb mar fdjon bamal» nii^t

abgeneigt ^u glauben, ha% biefe großen inneren 2ren=

nungen ber (^ebirgämaffen [id) auf tellurifd^e unb !o§= i--

miidje ä'ßirfungen (ie,5icl)en mödjten, luoPon bie füb=

ni)rblid)e luhi längft bcfannt luar, bie tucftijftlidje

aber erft ncucrlidj offenbart luorbcn ift.

Um fid) aber bon folc^er ©eftaltung ber 6tein=

maffen ben ^Begriff ju erleid)tern, fo fingire nion, ba^ m

ein C^ittcrlncrf burdj fie burd)gel)e, unb ^Unir fed}yfeitig,

moburdj fo oiele einzelne itörpcr aligcfdjnitten Uierben,

lubifdj, paratlelcpipebifc^, rl)ombifd;, rl)omboibifd),

foulen- ober plattenfijrmig, locldjer ?lrt eS aud) h)ärc.

.f)icbei mufe man fid) aber fagen: biefe Trennung 2b

fei an3ufe()en aly ibeell, aly potentia, ber "JJiiJglidjfeit

nad), unb fei bat)cr tl)ciln)cifc foJDol)l an eine ctüige

3iul)e gebunbcn, a(» einer frül)eren ober fpätcrcn (5r=



©eftaltung großer anorgonifc^er 5Jtaffen. 235

fc^eiiiung anf)etm gegeben; ha bcnn nt(^t alte inten=

tionirten Sonberungcn jebeämat jur äßtrfltc^feit gc=

langen unb man fic t)ielletd)t nur ^ie unb ha aetu in

ber ©egenlüart öox3eigen fann, inbcm an groBen @e=

5 Birgsför^ern oben ongebeutete formen baih etnjeln

auägebtibet f)ert)ortretcn, balb aber in gro^e D^kffen ber=

fc^üingen unb borin öcrftecEt gcbnc^t ttierben muffen.

S)urc§ biefen 23egriff fommt auc^ ber 3etcf)ner

gan3 oKein ,3ur ^öfjigfeit, §clfenh)änbe unb &\pid

i'j richtig unb tüo^rfjaft bar^ufteÜen, inbem er haö Un=

fidjtbarc bur(^ ha^:^ Sichtbare fic^ öerbcutlic^t unb ben

allgemeinen (st)araftcr im Äleinen iDie im Ungcijeurcn

but(^,3ufü^ten öernwg. £ie Urgeftaltung toirb if)m

tlax, er begreift tüie baffelbe ©eftein balb alö ^platte,

ift Sdulc unb hod) anä) als SBanb erfd§eincn !önne,

unb tüie alten biefen 5]3^änomenen eine öertnanbtc

i5^orm 3um ©runbe liege.

6ine folc^e ^l)pot{)etifc§e ©ebirgöbarftettung f]aben

tutr auf einer Xafel öerfuc^t, beren 9iaum mit ge=

•M gitterten Sinicn burc^3ogen, ein (anbfcf)aftti(^ey 2?i(b

aber, bem man biefe @runb3ügc faum anmcrft, in

biefe» ©elnebe hinein ge3eic^net ift.

Sßon ber oben ertüä()nten 1784 forgföltig, mit

manchen Stufo^jferungen , burc^gefübrten .£)ar3reifc

25 t)aben mir fef)r fc^öne, noc§ jep luotjt erhaltene

fct)mar3e ßreibe3eic5nungen , meift in groß f^olio=

blättern mitgebracht. 93erfleint tonnen fie nic^t

tuexben; ber 3lufmanb fie in A^upfer ftec^en 3U laffen
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inar abfi^retfenb ; nun oBer tüäxtn fte Iit()ograp^tfcf)

bteEetd^t e^er m{t5ut()c{len, nur tütrb ein fe^r gc=

lüanbter, mit d)ara!tcn[ti]c^em ©cifte Begabter ßünft=

ler, bcr 6ac^c lunbig, lieBeüoK fic^ bamit 5U 6eic§äf=

ttgen l^aben, 5

Ginftiüeiten fte'^c ha^ Sßerjeid^ni^ i)ter an paffenbcr

etelte.

1) 2^eufel§!an3cl unb öejenoltar auf bem S3roc!en;

mcifter^aft (^ara!teriftif(^crUmri§, !^inrei(^enb fd^attirt.

2) Slrenbyflint, eine ^elSgruppc öom 35rocfen norb= 10

hjeftlDörtö ,
^iedon fteUt biejc Plummer mit ben brei

folgenben einjelne flippen öor 5(ugen. Umrife einer

großen §el§maffe, mit tueuig öerticalen unb Pielen

horizontalen 5l6t()eitungen.

3) £)c§glei(^en , bo(^ öon ganj anbercr 9Iatur= 10

conftruction aU bie Porf)crge()enbc; bie .Soauptmaffc

mit ^^ufmcrlfamfeit au§gefül)rt.

4) kleinere 3e^nung, ben ©ranit !ugel= unb

jäulenförmig 3uglei(^ öorfteHcnb.

5) 5t6ermal»eine|^el§mafie öon?lrenb§!Iint; forg^ -u

faltiger UmriB unb 3ur nöt^igen S^entticfjfeit fi^attirt.

<i) i&in Sdjuarc^er, einer ber fd;öncn ©ranitfclfen

bie auf bem SSarenberge in bcr 5iä^e öon ©djier!e

ftetjcn. 5)er $Punct ift bemerft, h)o biefer ^el§ bie

^Jlagnctnabel öeränbert. (Genauer Umrifj, burc^ 8(^at= ^s

tirung ()ernorgcf)oben.

7) Ül>ernigeröber [yencrftcin; ber A>iuptgegcnftanb

Don oben ()ercin djarafteriftifd) au'3gcfül)rt.
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8) Sei ber ©ii[enburg an ber Sube, quar^reid^e»

porpf)):)rartigey ©eftetn
;
forgfältiger Umrt^ ber .öaupt=

paxtkn.

9) S)er $Punct tüo bie 33ube bon oben I)era6 qu^

5 bem Sc^iefcrgeBtrg auf ben ©ronit ftö^t unb burc^

benfel6en f)inbur(^brtngt. kleine 3f^^"iti^9/ Q"f ^e^"

(Srän,5e Betber Oicfteinarten genommen, Incntg colorirt.

S)er fef)r quai-,](ialt{ge S^onfi^iefer t[t 6(au(ic§, ber

©ranit röt^Hdj angeinafcfjen.

10 10) 5InÄ ber .Spö^e in ber S(^IucE)t lüeiter ah=

tüärty, tüo bie Subc fe^r gebrängt ein SBeifen mac^t.

Wan Bemerft ben Bei I)of]em äßaifcr burd) ba^ t)or=

Beiftrömenbe 5toBf)ol,5 anggetüafc^enen (Kranit.

11) ©ranitfelfen , öom linfen Ufer ber Snbe,

15 unter bem ^Ho^trapp; gehörig fc^attirte ^^ic^^^wng.

12) Se^gleic^en. 3" ^ß^' -Öö^e ber Reifen be§

9?ofetrappg felBft, UmriB; ber SSorbergrunb c^ara!te=

riftifc§ fc^attirt.

13) @in beßgleic^en, aifj bem S8ubetf)al empor=

20 fteigenber ©ranitfelfen ; öott!ommen au§gef üfjrte 3eicfj=

nung,

14) ©ranittlippe im Ccfertf^al, ^um 3?egrtff bon

berBorgenen unb offenBaren ^ev^lüftnngen fe()r bienürf).

15) ßiefelfc^ieferfüppe an ber £)c!er, merftnürbig

25 toegen ber horizontalen unb berticoten ^Blöfungen.

(S^arafteriftifcf^e ©üg^e.

16) 5)iarmor mit Guar,^ burd}^ogen, bie .fval!tf)ei(e

tüittern an», ber Guar] Bleibt fte()cn; bieB giBt bem
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5eU eilt gau3 eigen aucHjcfrcffene» ^nfet)en. 3lu§ ber

innern, unangegiiftcncn DJtaijc laffen fic^ öebeutenbe

Xa'idn fc^neiben unb iä)ön poiixm. Drfert^al?

17) Xn §ü6i(^en]"tein , Äalffelfen am ^Berge in

ber 9iä^e ber SSergftabt ©runb, eigentlid^ ein ßoraEen^ •'

fel§, an Inelc^cm auc^ bie tettnrifc^en S^rennungen,

obgleich unregelmäßig, ju bemer!en finb. 3}oI(fommen

on§getiU)rte 3eitf)nung. ^ie 3tüeite 3>ignette in bem

trid^tigen äßcrfe unferey aBgefcfjicbenen ^reunbe^ öon

Xrebra ((Erfahrungen öom Innern ber @ebirge. i"

S)e]fau unb ßeip3{g 1785. §oI.) ift eine leidste ©üaje

naä) ber mit ber gri)§ten 6orgfalt t)oE!ommen ou§=

geführten 3cit^"ung.

18) .s3an§ = Äü()nentnirg; Sonbftein, ööEig au§=

geiüf)rte c^arafteriftifc^e 3eic^nung. '"^

19) (SJraue Sßatfc, in ber Diö^e öon 2BiIbcmann,

flijljartig gelagert
;
forgfältigft auSgcfüf)rte 3eic^nung.

20) (Eingang ^u ber 35aumannvf)öt)ie; flein Ducr=

folio, augetufcfjt, bie ^JJtavmormaffen in i^rem c§aro!=

terlofen (5()ara!ter tüo^I auSgebrudft. -'o

21) Sifengrube in 21()onfrf)ieier Dom 2agc ()crein;

Gifenftein unb ©eöirgSart finb fo öermifdjt, bafe

getüiffermafeen nur ein Üiaubbau ftattfinbet.

22) ^eftung auf bem Oiegcnftein, in ben 6anb=

ftein eingegraben; hivi ©an^c jerftört unb ticrlüittcrt, -t,

tlein 'Querfolio.

2;^) .C-)öf)(en auf bem ^'egenftcin; ffijjirt, nidjt

fonbcrliii) djarafteriftifcl;.
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24) 2)te alteS5nvg bei ßangcnftein; flüd^tigc, akr

!(axe ^eii^nung, bic @eBirg§axt ntc^t (^araüerifttfd^.

25) S){e Maufe bei ©o^lor; 6anbftein; (^Qra!te=

xi\iiiä).

5 26) XeufeBmQuer bei 2;§Qle gegen Queblinburg;

fo mer!tüürbig aU fc^ön gc^eid^net, bie 5iot^tt)enbig=

!eit be§ (äinftürjeng moiKfier (5jebirg§arten unter ge=

tüiffen Umftänben ooi* 5Iugen geftettt.

27) ©^pötüdnbe bei Dfteiobe; xeinlic^ umxiffen

10 unb angetuf(^t , ben fd§lüac^en ß^araÜet biefex @e=

fteinart glütfli(^ au§fpved^enb.

33otgeme(bcte ©ammlung ift iüie man fielet nadj

einer getüiffen Drbnnng gereif)t, fie fü^rt bom ©ranit

be§ S5rod^en§ bi§ gum ©^b^felfen bon Ofterobe, ftei=

15 lid§ hjeber öolüommen in geologifcf)er no(j§ geograpf)i=

fd^er fyolge. SDod^ Inürbc fie in beiben 9tü(f[ic^ten

fdjon öotiftänbiger tuerbcn, tncnn man eine öorrätfjige

bobpette 5ln3a()l öon kleineren Itieniger au§gefü()rtcn

Umriffen, Süj^en unb manchen flücf)tigen (Sntiüurf

20 bo^tüifc^en legen moEte, hjelc^eä um fo inftructiöer

fein iüürbe, tüeil jcbey biefer SSlätter, löenn auä) mit

h^eniger ^eitauflnonb boc^ immer gu jenem au§ge=

fbro(^enen ^lüectc mit Überlegung gefertigt morbcn.

(Sin la!onifct;ey glei(^fall§ übrig gebliebene^ 2:;Qgebud;

25 tüürbe bdbd nod§ tneiter be^ülflid^ fein.

23on jenen tleineren Zeichnungen bemerfe folgenbe:

a) .^ejenaltar auf bem ^rocEen, in gef(^icf;tetcr

Sage; nod§ öor fünfzig 3a^^"cn glaubte man t)ier
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eine burc§ 9}ienf(^enl)änbe aufgerichtete flauer ju

erbliifen.

h) ^Irenb^üint; eine auf regelmäßigem 5latur=

5ptebeftal aufgeridjtete f^elienfäule.

c) Unter bem Ütoßtrapp on ber $ßube; flüd^tige 5

@!i33e, bte [teilaufftrebenbcn f^elfenpartien fe'^r gut

au&brüdenb.

d) Slreppenftein , nn ber Cdcr; regelmäßig red)t=

Unn!(i(^ getrennte föranitmaffe.

c) Unter bem S^reppenfteig am äßaffet; an nn= 10

fi3rmlic^c ©ranitmoijen anftoßenbe fanftgeneigte regel=

mäßige iBänte bcffelBen @cftein§.

f) 3icö'-'n^"'fcn im OrfertI)ale; Beinahe ferticale

23än!c, I)ori3ontat unb biagonal burc^]d)nittcn.

g) ^oI![)ö§(c non o6cn erleuchtet; ma{)(erifd)er i''

C^^ffect.

li) 3>erfteinerung§lagen unter ©rauhjodeBönfen,

am Sd)u(en6erg auf bem Dkr^ar,].

i) .Uüttel'3tl)aler (%pöbrüd)C; !Ieine§ 5Jhiftcrftiid,

bic l)ort3ontalc unb üerticalc fc^toanfenbe S)urd)tUif= -'^

tung btcfer ©efteinart barfteüenb.

k) .^taufc bei ©O'Slar; in bcn Sanbftcin gegratnm,

mcrtluürbig tncgen regelmäßiger bodj fd)Uianfeubcr

^ertüiftung.

1) 9tammel§6crg bei OUiölar; meifterl)afte üetnc -'•'

^cii^nung, ben öbcftcn troftlofeftcn ^iifti^n^ ii"f ber

D6crf(äd)c metaütfc^er yiaturfd)ä|e, oergcgcnlnärtigenb.
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im @ äugen unb (Sing einen.

@l)e totr auf unferm bezeichneten Söege nunTnel)r

Leiter fc^reiten, foffen toir in einem 9iü(f6li(f ba§jenige

ö äufammen tnoöon Bisher ge^anbelt tüoxbcn.

(Sro^e anorgonifc^c ^Jlaffen geftalten ft(^ folibe=

fcixenb unb jntar regelmäßig. 2ßir gebrauchten ein

©ittertoerl aU @lei(^niß unb gaben ben Katalog

einer ©ommlung öon ^^^nungen, ju biefem 3n)etfe

10 öor öielcn ^a^ren aufgenommen unb bi§ je^t forg=

föltig aufbcnialjrt.

S)en 5tugenbli(f ber ©olibefcenj ]§at man al§ ^öä)^t

bebcutenb ju betrachten. Solibefcenj ift ber te|te 2lct

be» äßerbeng, an§ bem |}(ü)[igcn bnrdj'y SIßcirfie jnm

15 f^^eften !^ingefü^rt, bay ©chjorbcnc abgcid^loffcn bar^

[teltenb.

3m ©olibefcircn, im Übergang auy bem 2ßeid}en

in ha§ Starre, ergibt fid) eine ©d)eibung, fie fei nun

bem ©an.zcn ongel)örig ober fie ereigne fid) im 3nner=

M ften ber DJlaffen.

®octf)e§ SBcrtc. II. «btf). 9. ob. 16
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i^ene Urbiuc^gittei-ung, tüie totr, bo» C6ge)agte

in'C' Äurje 3U falfcn, bie Grfc^einung actu, bie 23er=

miitt)iing poteutia nennen InoHen, gefc^at) niemals o^ne

6onberung: benn aEe ©eBirgSmafien finb mc[)r ober

tneniger jufammengefe^t ; ba^er entftanben gleic^jeitige t,

©änge (btefeS un^nlänglic^c SBort muffen tüxx einft=

lüeilen gebrauchen), (Sänge bie mit ©eftein=?(bt^eilungen

paralXet gefjen, biefc mijgen nun öertical aufgerichtet

ftet)en nnb be^^alb 0I0 SSdnbe gelten, ober unter

öerfi^icbenen äßin!eln geneigt, balb mit bem 9kmen 10

S5än!e, unb enblid§ ino^l gar Sager Be^eic^net tüerben.

£iefe ©önge fpredjen tüir aly gleichzeitig mit ber

©ebirgömaffe an. äÖer einen 6(^riftgranitgang in

einer ©ranitmaffe eingefct)Ioffen, i^rent fallen unb

Streichen genau folgenb, mit 3tugen gefet)en f)at, ber 15

tüirb ben 6inn begreifen ben loir in biefe SBorte

legen.

3ene Sc^eibung toirb alfo öon ber ^auptgeftaltung

mit fortgeriffen unb fügt ficfj in bie 9iid)tungen jcney

©itterlrer!^. 20

©oöiel fei Vorläufig Don einer ^2lngelegenl)eit gcfagt,

bie fd)on tnufenbfad^ mit mef)r ober tneniger @lüd

QUygefprod)en lüorben. 'OJkn erinnere fid^ ber 'jyüU

lung§=if)eorie, Indexe fo überl)anb nal)m, ba^ eine»

h3ertt)en ^Jianne», Don 6^arpentier§, öerftänbigc j.s

Semiil)ungen abgelehnt, befeitigt, mi^gcad^tct, ocrgeffen

unb ^ulc^t gar nur burd) ,^ot)nrebe toieber ]nx ^r=

inncrung gcbrad)t lourben. 6tne liBiebcraufnatjme
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ber ?Ir6etten eine§ ^öc^ft [innigen 25orfaI)i"§ lüürbe

gcrabe jeljt einen guten (Einbruch marf)en unb oicHeic^t

öon erfreulichen folgen fein.

SlBer gleic^geitig mit jener ©(Reibung, bie bem

5 ©an^en folgen mu^, gel)t im ^nnerften ber klaffen

nod§ eine Befonbere üor, lüeli^e ben eigentlichen 6t]a=

xa!ter ber ©ebirgaort auSfprii^t, unb biefeö ift, it)Q§

tüir porp^tjrartig nennen. %uä) tjin tüie bort

fonbert fii^ ha^ 9ieinfte, ober öielme^^r |)omogenfte,

10 ni(^t folüotjl bom Unreinen als öielme^r öom f^^remb^

ortigen, hav (Sinfackere öom ^uft-i^^Tnengefe^ten , ha^

ßnt^altene öom (Sntf)altenben, unb jtOQr fo, ha^ man

oft hk ^bentitöt öeibex nac^toeifen !ann. Ungä^lige

SÖeifpiele, üon ©ranit Bi§ ^um legten @t)p§ unb ßal!=

15 ftein, finb ben greunben biefe§ 2Jßiffen§ befannt.

©el^r oft ift ha§ (Sntl^altene bem ßnt^altenben na^e

öertnanbt. S)ie ^arlsöober unb (äHOogner 3h3illing§=

htiftoHe finb eigentlich !rt)ftattifirter ©ranit; bie

großen ©ranaten ober 3llmanbine öon 2^t)rol finb

20 offenbor !rt)ftoEifirter ©limmcrfrfjiefer , bie (Sifen=

gtonoten !rt)ftaßifirter (Sifenglimmer.

2ßie nun biefe ©eftoltungen fic§ felbft in beengen=

ber ^offe ^erborttjun, fo tuerben noc^ me^r bie burc^

geiftige ?luflöfung befreiten, auf leeren ©ebirg§!tüften

25 unb 8(^lu(^ten ^erumgefül)rten Ur=2;;f}eild)cn fitf) uod)

reiner abtrennen unb bie gleichartigen fiel) einanber

jugefeEen. §ier l)oben iüir ol^bonn hk gonj reinen
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firljftaHbilbungen, an bcncn tütr un§ ^öc^lidf} erfreuen,

unfer 2Biffen baran bilben unb orbnen lönnen.

''äuä) jene porp^ljrartigcn Grfcfjctnungen §a6e ic^

jorfifältig gefammelt, unb tüte ft(^ ba§ o6en ^e^auptete

in einzelnen S3etfptelen au§fpri(^t öerbtent tuo^l eine

'Bcfonbcre SSefjanblung. ^sebod^ finbe eine (^emild^e

6ria()rung §ter einftlüetlen 5P(q|.

^ä) erhielt ein @Ia§ Cpobelbo! bon gleichartiger

trübburc^fc^cincnbcr ^Jlaffe, tüorin aber runbe toeifee

!rt)ftatli]'trte Äörpcrc^en in Keiner Grbfengrö^e fc§rt)c= i"

bcnb gehalten tocrben. IBei einer näl]ern (Srtunbigung

öertmtjm icf), ba§ biefc» @(q§ erft tor brei 2Bocf)cn

bereitet tüorben. Bd)on am jtneiten unb britten ^iage

3ei9en fic^ ^pünctd^en, bic fid) nacf) unb nac§ öergrö^ern

unb eine !rl)[talliniic^e goi'ut annehmen, an h}cld)en i.^

jcbocf) im äNcrlanf ber ^c'ii fein tneiterer 2I^ad)ytf)nm

3u bcmerfen ift.

f^erner ^at fic^ gefunben, \)a% in üeineren ©läfern

bie Ärt)ftättcf)en häufiger unb üeiner at» |)irien!örner

ent[tcf)cn, lüoburcf) luir be(ef)rt Uierben: ba§ fogar bog jo

ÜJlaB i^fv 9täiimti(^fcitcn auf bic .^Irtjftallbilbnng ent=

fd)icbcncn 6inf(u§ t)at, unb 3ug(cid) auf niaudjey

ort)!tognoftifd^e ä-^orfonimen I)ingelniefen finb.

^luf bicfcm SBcge jcbocf begegnen mir einem anbcrn

5|.U)änomcu, bay unö bei feiner nnerforfd)lid)fcit nid^t 2'.

loyläßt. Solibefcen^ ift mit ßrfdjütterung
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öerBunben. 5lur feiten fomnit Meß ©reigniß, feiner

!ßaxti}ni tücgen, ^ur unmittelBaren entfc^iebenen 5In=

evfennung.

„Xerjentge lüelc^er bei bem ä^erfuc^ hah CuecE=

^ filber gefrieren .^u machen bk ©laerö^re in ber §anb

^ielt, füllte in bem 5lugen6li(f, aU baö ^JletaU feinen

flüffigen 3uftanb öerlor, eine pli?|lic^e Grfc^ütterung

;

nnb eine gan,3 ätintic^e ßrfc^einnng finbet 6ei'm 5eft=

toerben bes ^^oypljorc^ ftatt."

10 So jeigt ]iä) auä) Solibefcen3 burc^ @rf(^ütte=

rung. Gin @Ia§ äßoffer na§e am ©efrieren burc§

einen ©c§(ag erfcfjüttert, frtjftaHifirt fogleic^.

Öebenfen toir an biefer ©teile, tücnn fie aucf) h3eit

abzuliegen fc^einen, ber 6^Iabnifc§en 3}erfuc^e, tno hk

lö ßrfd^ütterung , regelmöfeig geleitet, 3ugleic^ mit hem

2:on eine ©eftalt ^erborbringt. 3Iuf (Slastafcin ift

bav 5p^änomen jebermann befannt, t)ieEeicI)t nict)t aEen

^olgenbe«:

2Baffer, auf flachen geränbeten @Ia§teKern, mit

'io Semen lycopodii beftreut unb burc^ einen S3ioIin=

bogen angeregt, gibt, in bielfältigen ^2t6tl)eilungen,

bie ßrfc^einung gegitterter ^^läc^en unb eine» ent=

fc^icbenen ©elnebe», fo baß ber umfirf)tig t^ätige

§eufinger beffen in feiner .öl)pf)oIogie gebenten

" fonnte. ^Purünje, ein mer!lüürbiger |^orfcf)cr unfrer

^eit, l^at mir folc^es ©eioebe burd) eine fc^arffinnige

Sßorric^tung auf Ölastäfelc^en firirt unb freunblic^ft

mitget^eiÜ.
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2)ie entoptifdjcn ©rfi^cinimgen lafjen fic^ g(cic^=

fall§ t}m anfcf)(ie§cn; burc^ fc^ncHe 23crQnbcrung ber

2;empcvatur foHbcictrt ja in ben (SlaStäfelc^en eine

fonft öorüberfltegenbe ©eftoltung.

SSebeutenb ^aW iä) immer bie S3etrarf)tung ge= 5

funben, bie un§ ha§ mQ!ro = mih-omegif(^e $8ertat)ren

ber dlaiüx cin3iife^en fQf)ig mac^t: benn bicfe tt)ut

nirf)t§ im ©ro^en toaS fie nic^t aud^ im .^(cinen

t^äte, betüirft nii^t» im 3]ei-6orgenen tüo» fie nidjt

au(^ am Xag§li(|t offenBarte. 10

2)afe ber 5S^!^onf(^iefer im ©ro^en öon CuQr3=

gongen tjäufig burc^ie|t Incrbe, ift belannt; nun aber

traf \d) eine bcrgleidjcn ©ebirg§art, bereu mäßige

tragbare ^Jkffcn uadj einem gcliiiffcn Streid^eu Hon

-Quar^göngen burd^^ogen tüoren, inbeffen fc^icfrige ''M= 15

löfungeu biefe ^iaffeu rcc^tlniulclig auf bk 9tic§tnug

ber ©äuge 5U fc^malen 2^äfeld)eu trennten uub fo

natürlidje 2)urc^fc^nitte t)or 'klugen legten.

3c^ lege ein fold)ev 2:()ou|d)iefer = ^äfe(c^cn t»or

mi(^, fo bafi ber baranf fid) ^eigeube ettua fei^ä 20

iJinicn ftarfc Quarzgang in liori^ontatcr 9iid)tnng

fei, ein fdjmälercr ettua eine l'inie breiter (^ang

tommt auf beut elfteren im ülMufel Hon cttua 45 föra=

bm an, tüirb fogleid) nad) beut -j^crpeubifcl ju ge=

brocken, gcl)t fidjtlid) burd) ben ftärfereu l)inburd^, 25

feint unterUjärty in bie erfte 9{id)tuug ^urüd unb fcl^t

paraÜcl mit ber (viutritty = l'iiiie feiueu 'll^eg Uieiter
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fort. §{er gebrauche ic^, tüte man [icf)t, eine Befannte

Sierminologie, beren man \iä) bebient, um ba§ 5p^ä=

nomen an^ugeigen, toenn ha§ Sirfjt, ober beffen fo=

genannter ©tra^l, au§ bem bünneren 5JUttel in'§

'> bi(^tere unb öon ba tnieber in'§ bünncrc ü6ergef)t.

Unb fürtoa^r, toären unfere Säfetc^en in ßineai'=

3ci(^nungcn auf eine ßupferplatte gebrarfit, fo tüürbe

jebermann glauben, eö feien au§ einem p[)t)fi!alif(^en

(Sompenbium jene auf bie Se^re öon 9Sred§ung beä

lu Sid)t§ bezüglichen Figuren copirt tüoiben.

S)odj tüolXen lüir bie Sinologie nic§t toeiter treiben,

fonbern nur er^d^len, IraS toir üor un» feigen: ber

fc^tüäc^ere GJang auf bem ftärferen, bcrtical im rechten

äßinM ontongenb, fc^eint t)on feinem 3Bege nid§t af)=

15 geteuft; bod) ge!^en genau betrachtet äloei @änge nie=

mal§ burc^ einanber, o^ne ba^ fie einigermaßen in

ein Sc^tnanlen geriet^en unb eine leife äöirtung

folct)eö ^ufammentreffen» anbeuteten.

i)er ^aU, toelc^cr feiten Porfommt, ha^ ber fc^tDä=

20 d^ere ©ang ben ftdrferen üerfc^iebt , beutet auf bk

©rfa^rung, ha'^ ein gan^ teere§ Älüftcljcn ben ©ang

ou§ feiner 9ii(^tung bringt, i^n aber nidjt rüdtoärtS

len!t, fonbern öortoörtg ju fc^ieben bie (Sigenfc^aft ^at.

©inen einzigen ^aE l^ab' iä) gefunben, too ber

25 fc^tüä(^ere ©ang ben ftärteren üertical burc^freuäenb

i^n beinal^e um feine SSreite nieberbrücft.

^m Ü§onf(^iefer finben toir burdjauö hk reinftcn

53eifpielc gu biefer Se^re; ber .ftiefelfdjicfer Ijiugegeu
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i[t fo öielfacf) burcf^jogcn unb bm-d)f(üftet, ha^ be=

beutcnbc S^cifpiclc nid^t ^craui53ut)c6cn finb. 2)er

53larmor Bietet un§ a^nltc^c 33ctracf)tungen bar, nut

i[t qEcö leichtfertiger unb unfic^crer; bo(^ fe^U e§

auä) l^ier nid;t an einer getuiffen coniequenten S9e= s

[titnmt^eit.

©in mcrftnürbige» Seifpiel, tooburd^ bie @rf(i)ütte=

rung bei bcr ©olibefcenj unS dor 5Iugen geBrad^t

hjirb, ift ber aE6e!annte ^^lorentiniic^e ^{uinenmarmor.

SEa^rfc^einlic^ entiprang er aug einer eingefintertcn lo

(Gangart, bie an einer Seite fid) Banbartig 3U bilbcn

im 33egriff tüar, al§ ein gcnjiffcy ^utfen bk jorten

Streifen mit öerticalen Älüft(^en burd)fc^nitt unb

bie ^orijontalen Linien Bebeutenb öcrrürfte, ba§ bie

einen t)i3f)er get)oBen, bie anbcrn niebcrgelialtcn tünr= 15

ben, tnoburd) unc^ benn bie Öieftalt einer lücfenl)aften

'•JJJauer Hör "^tugcn tritt. ^J^^^ffen Inar am entgegen^

gefeljten Saalbanb bie '^JJtaffe Breiartig in S3elüegung;

biefe, bon jenen ©rftüftungen h3enig erleibenb, erfd^eint

nun Bei gcfd)nittcnen unb polirten ^lafeln üBcr ber .'o

lianbfdjaft aly ^'eluülfung, luer ey bafür luiE gelten

(äffen ; büd) glcid)t biefe Stelle bei tuujüglidjen (5-j:em=

plaren gan^ beutlid} bem fogcnanntcn orientalifdjen

^(laBaftcr, einem Buntgeftreiften burdjfd^einenben SMV
fpati).

ferner Bcfi^' id) anbcre iöeifpicle bcffclbcn I1iar=

morö, lüie fic mir nur einmal lungefommcn. ^ic
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^Jloffe nömlic^, tüie fie au§ f)ellerent ©lunbc 3U mel)r

ober toenigcx f^cKern S5c[tanbt()cilcn fic^ fonbcxt, f)Qtte

m(^t bie 2;enben3 lüie t)onge, ]iä) banbartig 311 btlben,

fonbern mag unbcfttmntt burc^ ©(Reibung neben e{n=

ö anber f(^h)tmmenb, bei bcr Solibefcenj üon 6rfc^ütte=

rung ergriffen, burd) un^il^ügc fic^tbare .^lüftt^en

bur(^!reu3t Itiorbcn fein.

5hm fie()t nmn bie öerfc^tebenforbigen gefonberten

SSeftanbttjeile geroblinig in beflimmte Siäumd^en ein=

lu gefaxt, in 1)reie(len, SSieretfen, atte§ meift r^ombifc§

fpi|= unb ftumpftninüig.

5i^nli(^e ©rfc^einungen finbcn tntr im @ro^en:

benn man barf ben erftbenannten Ütuinenmarmor

unb beffen 5)ur(^fc§nitt§täfetc^en mit einem S)urc§=

f(^nitt öom 9tiegel§borfer ^^lö^ üergteic^en
, fo toirb

man bie gro^e ^l^nlic^feit betnunbern.

5(Üe§ biefe§ ift nur gefagt, ha^ bie 5iatur niäjt

fpäter getoaltfame ^[Rittel angumenben brau(^t, um

bergleic^en (Srfc^einungen mec^anifc^ ^erdor^ubringen,

fonbern ha% fie in i§ren erften ^ilnlagen etoige, aber

ru^enbe Gräfte beft|t, bie, in ber ^eit !§ert)orgerufen,

bei genugfamer 33orbereitung baS Ungeheure fo tuic

bo§ 3Q^"tefte 3U bilben bermögen.

2)er bei i^lmenau bortommenbe SÖanbjafpi§ gibt

25 un§ t)on einer gteii^en 5kturh)irfnng fd§i3ne SBcifpiele.

S)ic cin^etnen breifingerbreiten Stürfe ,]cigen eine fct)r
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regelmäßige 6treifen6ilbung, graubräunlid^ bun!cl

auf !^ellerem ©rutibe. %n btelen Stütfen {[t biefe

SineQr3ei(^imng unüerrücft, an anbeten aber bleibt

3h)or ha§ parallele 33er^ältmß bur(^au§ rein, aüein

bie Sinien finb tüie burd) einen Keinen 6d)redE im 5

5lugenblide ber ©olibefcenj öcrfi^oben unb alfo er=

[tarrt, baß fie nunmefjr ein gelinbeg treppenartige»

steigen unb galten öortüeifen. äßa§ tüir alfo bort)cr

an einem leidet beterminabten ^alfgeftein gefe^en

:^aben, erbliden h)ir nunmehr an einem feften quar= 10

gigen Sl^ongeftein.

SJon einer heftigem 6rfcf}üttcrung in einem fol(^cn

5lugenblic!e gibt nn§ ber 2rünnncvacf)at einen bebeu=

tenben SSeleg. .^ier ift aud^ bie er[te Senbenj jum

Söanbartigcn unöcrfcnnbar; burd) eine ©törung ie= is

boct) tüarb fie aufge()obcn unb in einzelne ©lüde 3cr=

tt)eilt; hk Kt)atcebon-''JJtafie jebodj, bie allen Sldjatcn

gum ©runbe liegt, in bem ^tugenblide no(^ lüeic^, er=

ftarrte jugleii^ mit ben ^Irümmern bie fie enthielt, unb

fo ift uuy ein fc^öneS Mineral öorbereitet lüorben. 20

^ä) befil^e eine üafel 3lltborfcr ^JJhnmor, brei ^u^

lang, ]\vä breit, bereu aui3gcid}lüeifte gorm barauf

^inbcutct, baß fie früher fürftlid^e ©enmdjer ner^icrt

l^at, unb fie öerbicnte bicfc (5l)rc tüo()l: benn auf

einem grauen förunbe liegt '-JluimoU'yljorn au ^^lm= ::,

mojicl)ürii; bie 3d)alc be-l? Waujcn ift \wd) bcutlid)
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ftrf)t6ai-, ber öorbere 2^^ti( öon ber ©tunbrnoffe ou§=

gefüllt, ber !^intere reiner iDci^cr ^Talffpat^. ^ebem

^^üturfreunb tft biefer 5Jiarmor Oon 5lltborf Befannt,

mir aBcr tnurbe an biefem Stütfe ^uerft golgenbe§

,', Bebeutenb. @§ getjen garte Klüfte quer burc^ bo§

©anje burc§, hu, tüenn fie auf ein S(^nec£enge^äu§

treffen, folc^eS um einige Sinien berf(Rieben; an

anberen einzelnen ^Jlufterftüifen fanb fic^ au^ tt)of)l

ber ^all, ba% bie ©djnerfe auf t)ier ^lüölft^eile eincg

10 ^arifer ^oH§ öerfc^oben mar.

2)a§ tt)a§ toir olfo am S^onbiafpi», am ^Florentiner

yj^armor erblickten, forbert un§ ^ier abermals ]nx

S3etrac§tung auf; Ijicr liegt e§ bem ?tnblic! bcutüc^

t)or, ha^ ba§ ©ange noc^ tucic^, nod) betcrminabct in

1:. einem getüiffen ©rabe öon 6r§arfc^ung mu§ gelüefen

fein, olö bie formalen mit einer gilblic^en ^Jiaffe au§=

gefüllten stufte in graber 9iic^tuug, obgleii^ toeEcn=

förmig, burc^ ba§ ©ange tjinburd^ liefen unb atte»

mas fie burc^fc^nitten öon ber ©teEe fdjoben. 5lu^er

20 biefer .&au|)ttafel geben fünf fteinere, bie ic^ burc^

3}ermittelung be§ §errn ^rofeffor ©(^tüeiggerS einer

alten tüatfern ^^reunbin, ber f^rau ^urgemeifterin

33aureiö in 5iürnberg berbante, mit tüel(^cr, tt)ie

früher mit i^rcm ©atten, burdj manche ^eit t)inburd§

2.^ ein naturtüiffenfc^aftlicfjer $ßcr!e^r ftatt gefunben.

ä^on einem fold)en .^albgctrorbcncn, ©eftörtcn unb

toicber yim ©angen ©efügtcn l]nbcn bie ©cognoftcn
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fc^on manche SSeifpicIe angeführt, unb man tüüb mit

einiger Slufmerffamfeit no(^ ötel mehrere finben, unb

mani^el fogenannte SBrcccienartige iüirb !^ierf)er 3U

gä^Ien fein. £te Cuarjfelfen am 9t^einufer unmittel=

bar unter ber 9toc()uS=6;apeEe gehören §ier()er; fd^arf^

!antige öuarjtrümmer finb burdi eine frifc^e, flüffige,

häftige Cluaramaffe ju bem fcfteften ©eftein t)erBun=

ben, wie tnir ja auc^ im Drganifd^en cricf)en, ba% ein

gefjcilter Änocf)cn öor einem 3?ruc^c on beriel6en

Stelle fieserer ift aU am bena^barten ©efunbcn.



©eologtfc^e Probleme

unb ^erfitc§ ifjrer 3(uf(ö|ung.

1.

Öonjontal liegenbe 5(ö|e, lüclc^e fi^ an [teilen

^elSloänben oberhalb fortfe^,en, Serben burc§ i^ebung

i einer fol(i)en ^ergtüonb erflärt.

äBir fügen: in frü^fter ^dt jener (?ntfte£)ungen

tüax aEe§ Stjnomiic^e fräftiger n(§ fpäterf)in, bie ?In=

3ie()ung5frQft ber 2^ei(e größer. £ie nteberge^enben

Elemente be» ^ylij^e^^ fenften ]iä) ^toax nieber unb

10 Megten bie ^(äd^e, aber in gleicher ^a§e ipurben

fte angezogen öon ben Seitcntüänben ber nQt)efte{)enben

SBerge, fo boB fiß nic^t allein an )cl)r [teilen ^yläc^en,

fonbcrn fogar an ü6erl)ängenben fic^ fe[t]e|en unb bie

tüeitere i^üUung be» 9taum» oötoarten konnten.

2.

15 2)ie ouf großen ^läc^en iüeit entfernten @ranit=

maffen ^aben aut^ p öietem 91a(^benfen ©elegen^eit

gegeben.

2ßir t)alten bafür, baß bie Srflärung be§ 5p^ä=

nomeng auf mcf)r al§ (5ine 2ßeifc gcf(f;e^en muffe.
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£ie, BefonberS an her fat)ot)tf(5§en Seite, an bem

©enfer See ficf) 6efinbenben SlöcEe, btc ntc^t aho^c-

tunbet, fonbern idjarffantig finb, tnk [te öom ^öc^ften

©eBirg loggenfjen iooiben, erüäit man, ha% fie bei

bem tumultnaiifc^en 5luf[tanb bcr toeit rücftüärt» im •=>

li?anb gelegenen ©ebirge feien baf)in gcfd^teubert

hjorben.

3Bir lagen: es §abc eine Gpot^e großer ßälte

gegeben, etira jur 3eit all bie SBaffer ha§ kontinent

noc^ bic' auf 1000 ^u§ §ö^e bebecften unb ber i«

@enfer = 5ce ^ur l^aujcit no(^ mit ben norbifc^en

beeren jufammenl^ing.

Samat» gingen bie ©letfcfjev be-S Saöoljer @ebirg§

tneit tiefer ^erab, hli an ben See, unb bie nod) hi5

auf ben heutigen Zao, non ben ©(etfc^ern nieber- »^

get)enben langen Steinreifien , mit bem ßigcnnamen

©ouffextinien bejeidjuet, fonnten eben fo gut burd)

ha§ ^iöe= unb S)ranfe = 2^al !^eiunter5iei)en unb bie

oben fid] ablöfcnben f^elfen unabgcftumpft unb un-

abgcrunbet in if)rer natürlichen 6d)ärfe Vi^ an ben 20

See bringen, tüo fie uns nod) f)cut 3U 2ag bei

2t)onon fc^aarentneis in 9}erluunbcrung fetten.

3.

2)ie im nörbtidjen 2^cutfd}lanb umt)cr licgenben

0)ranit= unb anberc Ihgcbirgc« blöde t)aben einen licr=

fdjiebenen Urfprung. 21

2)er nunmel)r ^u einem bebeutenben ihmftlücr!
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öerorbeitcte ßanbgrafenftcin gibt un§ hüv fii^erfte

^eugni^, ha^ e§ bem nörbücfjcn S^eutfi^lanb am Ux=

gebtrg nic^t fehlte.

Sötr Behaupten, bafe t^etl§ juiammenfjängenbe,

5 f^eily einzeln fte^enbe flippen in biefer tüeiten unb

Breiten ßanbic^aft tna^rfc^einlid^ au§ bem 2Dafjer

^etöorragtcn , baB Befonbety ber .^eilige Sjamm bie

liBerxefte anzeigt einer fotc^en UrgebirgSrei^e, h3el(^e

fo iüie bQ§ Übrige tüeiter in'» Sanb hinein, gum

10 gri3§cren Z^äi auflöötic^ , nur in t^ren fefteften

21f)eilen ben ^erftörenben 3at)rtaufenben entgangen ift.

S)a^er finb bie bort gefunbcnen, feit geraumer ^eit

Bearbeiteten ©teine t)on fo großer ©(f)ön^eit unb

Sßert^, Ireil fie unS ha§ t^eftefte unb (äbelfte geo=

15 gnoftifc^er ©egenftänbe feit ^a^rtaufenben borlegen.

4.

Sßenn ic^ nun fc^on bi»i)er ^u meinen 2tbleitungen,

ober tüenn man inid (Sr!(ärungen, f)o^en Sßafferftanb

unb ftarte .^älte beburfte, fo fie^^t mon ttio^t, ba§

irf) geneigt bin, ben öinflufs 3U3ugefteI)en, ben man ben

20 norbifc^en ©emöffern unb Öemaltftürmen auf bicfe

$P^änomene bisher auS^ufprec^en f^on geneigt luar.

äBenn eine große Äätte, bei taufenb f^u^ §öf)e

bey allgemeinen äßafferftanbey , einen großen X^eil

bey nörblid^en S)eutf^lanbö burc§ eine Giyftäc^e t)er=

2.-. bonb, fo (ä^t fic^ beuten, tnay beim ^ituft^auen bie

burc^einanber getriebenen föisfctjoEen für eine 3ev=
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ftörung anrichten unb trie fie, hd nörblic^en, iTorb=

lDe[t= unb =öftUc^en Stürmen, bte auf bie Schollen

niebergeftürjtcn ©ranitblödEe toeiter gegen 6üben

führen mußten.

2Benn nun jucxft biefc erfte UrgeBttgSmoffe im '>

nörblicf^en ^eutfc^Ianb gerettet tft (tnclc^e» t)or3Ügti(^

burct) bie ägt)ptif(^en 3]erh)itterungen, tüelc^e bi§ auf

ben f)eutigen 2ag fortgeben unb bie Qläc^e immer

me^r jur ^täc^e, bie Sßüfte immer me'^r ^ur 2Bü[te

machen, gef(^et)en mu^)
, fo tnirb man fi(3^ gu ertlären lo

^^aBcn, bQ§ man jenem .^erü6erfüf)ren auc^ au§ ben

überbaltifc^en 9iegionen burc^ ha-j @i§ nid;t abgeneigt

ift; benn eö gelten noc^ hu ouf ben (}eutigcn 2ag

gro^e (Sümaffen in ben Sunb ein, liictc^e bie öon

bem felfigen Ufer abgeriffenen Urgebirg§maffen mit ir.

fid^ heranbringen.

^^tUein bicl^ äBir!ung ift nur als fccunbär an^n^

fe^en. ^nbcm tüir im nörblirfjen S^eutid)Ianb bie Ur=

gebirg^arten ber nörblid^ften 9ieirf)e crfcnncn, fo folgt

norf) nid^t, ha^ fie bort §ergc!ommcn ; benn biefclbigen -jo

5Irtcn beö UrgebirgS fönnen fo I)üben trie brüben ju

Sage ausgegangen fein. 3ift ^^^1 ^ii'3 llrgcbirg eben

be^^alb fo rcfpectabel, toeil e§ fidj iiberatt g(cid)ficl)t

unb man föranit unb @nei» au» ^rafilicn, h)ie mir

bie (Sremplare ju §anben ge!ommen finb, oon bem 2.'.

europäif(^=nörb(irf)en nid)t ,ju untcrfd)ciben ncrmödjte.

2ßunbcrlid)e '^Irt ber (hflärungciluftigen ! Ä^a§

feft unb unerfdjütterlid) ift, foU erft luerben uiib fid;
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Betüegen; ttia§ eh)tg fort fidj beluecit unb öeränbert,

fott ftotionär fein unb bleiöen, unb haö oKeS 6(0^,

bamit d)xfa^ gefagt tüerbe.

S)te 6a(^e mag fein tük fic tüttt, fo mu^ ge=

5 fd^rieBen fielen: ha'^ iä) biefc öetmalebeite 5poIter=

fommei: ber ueuen äßeltfd;öpfung öerfluc^e; unb c§

tt)irb gehji^ trgenb ein junger geiftreid^er Biaxin auf=

flehen, ber \iä) biefetn aEgenteinen öerrüdten 6onfen§

äu tüiberfe^en 5Jlut^ l)at.

10 3m ©anjen ben!t fein ^Jlenfcf), bQ§ tnir, al§ fe^r

6ef(^rän!te fc^tüoc^e 5pcrfonen, un§ um'» Ungef)eure

Befc^dftigen, otjue 5U fragen toie mon t^m getoac^fen

fei? 2)enn ma§ ift bk ganje Weberei ber ©ebirge 3u=

le^t al§ ein me(^anif(^e§ 5}^ittel, o^ne bem SSerftanb

15 irgenb eine 5}iögli(^!eit, ber Sin6ilbung»!raft irgenb

eine 3^^uli(^feit gu t)erlei£)en ? (Sy finb 6Io§ äßorte,

fc^lei^te äßorte, bie hjeber Segriff noc^ 35tlb geben.

§iemit fei genug gefagt, h3o ni(^t gu biel.

S)a§ <Sc^re(flid)ftc h3a§ man ()i3ren mu^ ift bie

20 iüieber^olte SSerfic^erung : bie fämmtli(^en 9tatur=

forfd)er feien hierin berfelBen Überzeugung, äßer

aber bie 5Jlenf(^en !ennt ber Ineife mie ha§ 3U=

ge^t: gute, tüchtige, lü^ne ^iöpfc pu^en burc^ 2öa;^r=

fd)einlid)fciten fic§ eine folc^e ^teinung l^erauy; fie

2-, machen fid) ^Inpnger unb (Schüler, eine fold^e 5Jlaffe

geminnt eine literarifd§c ©ctualt, man fteigert bie

^D^einung, übertreibt fie unb fü()rt fie, mit einer

® c t f) c § Sföcvtc. H. ^J(btl). 9. SB. 17
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gctüiffen Ictbenfc()Qftlid)cn ^elücgung, buxä). §unbert

unb aber ."punbcrt h)of)lbcn!cnbe, Vernünftige 53iänner,

bie in anbern i^äd^ern arbeiten, bie auc^ i^ren ^xei»

tüoUm leBenbig, tüirffam, geehrt unb refpectirt feigen,

tüo» l^aBen fie 35ef]er» unb ßlüger» ju t^nn al» 5

jenen if)r ^elb ju loffen unb i()re 3u[tintniung ju

bem ]u geben, tüaB fie nic^tö angebt. Sa-S i)ä^t man

al'jbonn: allgemeine Übereinftimmung ber ^yorfc^er.

2ä) ^aht biefey, tüo» i^ ^tx fage, in Concreto an

gan5 luürbigcn ^Mnnern gefe^en; if)re 6a(^e toax: im w

i^elbe ber 9^aturte^re i!^r ^aä), ii)x @ef(^äft, i^rc

6rfaf)rungen unb Ül^iffen ]u innigen, ju ifoliren, 3U

öeröoÜftänbigen unb burc^juarbeiten. öier Irarcn fie

öortrefftic§, burc^ Unterfrfjeiben unb Drbnen bele^renb,

if)r Urt()eit fidler, genug fjöd^ft fc^ä^enömertl). ^n v<

anbern görfjern aber Inaren fie ganj gemein. 2Ba§

ber 2ag t)attc, toa^ ber Jag brachte, tuay allenfalls

in ^"ompcnbicn unb ^eitfd^riftcn ftanb, ha^^ mußten

fie, ha?^ billigten fie; nat)mcn aber auc^ nidjt ben

geringften meiteren 2l)cil baran. i'o
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Sßo bcr 5Jtenfc^ im SeBen ^ergefommen, bie Seite

öon tnelc^er er in ein ^ad§ §emnge!omnten , lä^t

i§m einen 6Iei6enben ©inbxutf, eine getüifje Ütic^tung

5 feine§ ©ange» für bie o^olge, toelc§e§ natürlich unb

not^toenbig ift.

3(^ aber f)a6e mic^ ber ©eognofie öefreunbet, t)er=

ania%t huxä) ben ^^tö^BergBau. S)ie ßoniequenj biefer

üBereinanber gefc^ic^teten 5Jlaffen 3U ftubiren t)er=

10 tüonbte iä) mehrere ^a^re meinet 8eBen§. S^iefen 5tn=

fiepten \vax bie SBernerifc^e 2ef)re günftig, unb ic^ ^ielt

mid^ 3U berfelBen, tnenn iä) f(^on red^t gut ju füllen

glauBte, ha^ fie manche ^roBleme unaufgelöf t liegen

lieB.

1-, S)er ^tmenauer ^ergBau öeranla^te nähere S3e-

oBa(^tung ber fämmttid^en t^üringifcfien ^ylö^e; üom

2;obtliegenben Bi§ jum oBerften glö|!al!e, ^inoBtoärt»

Bis jum ©ranit.

2)ie[e 5lrt be§ 5lnf(^auen§ Begleitete miä) auf

20 Steifen ; ic^ Beftieg bie Sd^lüei^er unb Sabotier ^oljen

©eBirge, erftere töieber^olt; 2:i)rot unb ©rauBünbten



260 S^n ^3iüturiDifjenid>ift.

BlicBen mir nid^t frcmb, utib iä) He^ mir gefallen,

ba^ biefe mä(^tigen ^J^affen fi(^ h3ot)l bür|ten au»

einem l'icl)tncbc( einer Äometen=5ltmoip^äre !r^ftaEi=

firt l^aBen. S)o(^ enthielt iä) mid^ öon eigentlid^ Qnge=

meineren geologifc^cn SSetrac^tungen, beftieg ben Sßefub 5

unb Sitna, öerfäumtc aber ni(^t bie unge^enre getT)alt=

fame 31u§bel)nnng bcr ©rbbränbe, in ©cfolg fo grön3en=

lofcr .^otilenlager, ju beachten unb luar geneigt

beibe mef)r ober l^eniger aU ^auptfc^tüeren ber 6rb=

Oberfläche ju betrachten. 10

2ä) legte boc^ 'hierauf feinen SBertt), !e!)rte ju ben

tliüringifc^en ^(i^^en jurücf unb i}abc nun ba§ S3er=

gnügen, ba^ im Ocrgangenen October unfer SaUnen=

birector ©lencf in ber Zk\z eine» ^ofixloä^v t)on

1170 gu^ 6teinfal3 unb jtüar in ganj reiner ©eftalt 15

bem Srucfjftüde nac^, t^eil» !örnig t^eil§ blättrig,

angetrotfen.

2)ie ©ic^cr^eit h)omit biejer treffliche 5Jiann ju

äßerfc ging, in Überzeugung, ha^ bie ^ylöt^Iagen be§

nörbtic^en 3)eutfc§lanb OoEfommen jenen bc» füb= 20

liefen gleich feien, beftätigte meinen alten (vilaubcn

on bie (ionfetiuenj ber ^lö^bilbung unb t)ermel)rte

ben Unglauben in ^Betreff be» .^ebcn» unb Strängen»,

^hiftüäl^enS unb Quetfc^en» (Refoulement), ©(j^lcu=

bern^j unb 6d^mei§en§, Irelc^^e» mir naci^ meinem •2b

obigen S3e!cnntniffe burcfjauy ioibertoärtig bon iel)er

crfcijeincn mufite.

5hin aber lefe \ä) in ben ueuften franjöfifc^en
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2;age»6lättern, ha% btefe» §eBen unb 5cf)ie6cn ntc^t

auf einmal, fonbern in biet Spod^en gef(^e§en. 3Sot=

Qn§ tüirb gefegt, ha^ unter bem alten 5Jleere alle§

tu!§ig unb oxbentlic§ zugegangen, ba^ aber juerft ber

5 3ura!al! unb bie älteften 3}er[teinerungen in bie .S^ö§e

gehoben töorben, nad^ einiger ^ni benn bo§ iäd)fif(^=

16öl)mif(^e ©rzgebirg, hk 5pt)renäen unb 5lpenninen fid^

erhoben !§aben, fobann aber jum britten unb legten

Wal bie t)ö(^[ten SBerge ©aöot)en§ unb alfo ber

10 ^Jiontbtanc ^eröorgetreten feien. S)iefe§ öon §errn

6lie be SSeaumont öorgetragene 6t)[tem Inirb am

28. Dctober 1829 ber fran^öfifc^en ^fabemie öon ber

Unterfud^ung§ = ßommiffion ^u beifälliger 5lufnaf)me

unb {yörberung beften§ empfohlen. 3^ <iber läugne

15 nid§t, ha^ e» mir gerabe öorfommt, al» toenn irgenb

ein (^riftlic^er S5ifd§of einige SjÖebamS für !anonif(i)e

SSüd^er erllären tDottte.

S)a iä) ^ier nur (Sonfeffionen nieberf(f)reibe, fo ift

nur öon mir unb meiner 3)en!n)cife bie 9iebc. 6§ ift

20 nid^t ba§ erfte 5Jlal in meinem Seben, ba% iä) ba^i

h3a§ onbern benfbar ift unmöglid§ in meine 2)cn!=

unb ^affunggfraft aufjune^men bermag.

SBenn iä) aber 5U meinem 5tnfang jurüdtfe^re unb

nun i^r 2Ber! betrachte, fo fe^' id^, ha^ fie öon ber

25 aEgemeinften Seite in biefe§ @efc§äft ^ereingegangen

finb; 5lftronomie, |3§^fifd^e @eogra|3l)ie, 5|}I)^fif, 6!^emie

unb too§ fonft nod^ ottgemein ift, maltet über ba§

©an^e unb bient ju Unterftü^ung jebe§ il)rer 6cf)rittc.
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^ä) ^atte fc^on ÄenntniB oon ber elften ^ilusgabc

unb befdjäftigte mic§ ban!bar mit ber gegentoäitigen,

imgetüiB, Irac^ irf) baraul -mir aneignen nnb in meine

gegen biefe ungct)euren 3tßgemeinf)eiten beinahe ab=

gefct)! offenen 9iid}tnngen toeibe benn^en fijnnen. ^^tuf

QÜe fjälle finb einige Gapitel mir fcfjon t)ö(^ft be=

Ie!)renb gehjefen, ha if)re ausgebreiteten Stubien fid)

über ha^ neufte ber (fntbedungen erftreden, benen

ic^ in meiner ßage nic^t folgen !ann.

S)ie S5erlegent)ett !ann öietteic^t nid^t größer ge- i»

haäji tüerben, aly bie, in ber \iä) gegentüärtig ein

fünf,jigjö^riger 8d)üler unb treuer 5tnl)änger ber fo=

U3ol)l gegrünbet fc^cinenben, al» über bie ganje SBelt

öerbreitcten Sßcrnerifc^en ße^re finben mu^, hjenn

er, au§ feiner ruf)igen Überjeugung aufgefc^recft, öon is

atten ©eitcn hav ©egent^eil bcrfelben ju öernc^men

^at.

Ser ©ranit tüar ifjm biy()er bie fefte unerfrfiütterte

SBafiö auf mclrfjer bie ganje befannte ßrboberfUid^c it)ren

9tuf)eftanb nat)m; er fud^te fi(^ hk Gintagerungen unb 20

'Muömeic^ungen biefe« toic^tigen ©efteiuy beutlic^ ju

machen; er fdjritt über Schiefer unb Urfalf, unter=

tuegy audj mo(]( 'il^orpfiljr antreffenb, 3um rotben

Sanbftein unb mufterte öon ba mandje^ ^^lijl^ 3eit=

gemä^, tüic cy bie 6rfd)einungen aubeuten lüoUten. 25

llnb fo lüanbclte er auf bem c()emalö inafferbeberftcn,

iiad) nnb nad) entmäfferten ©rbbobcn in foIgcred;ter
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Sevu^igung. Iraf er auf bic @eh)a(t ber Sulcane,

fo erfc^ienen i^m folc^e nur a(§ noc^ immer fort=

bauernbe aber oberfläc^üdje Spätüngötnirfung ber

Diotur. 5iun ober jc^eint alles gan3 anbcrc^ ^cr5ugel)en

;

f er öernimmt: ©c^lueben unb ^lortoegen möcf)ten fic^

hjo^l gelegentlich au§ bem ^Reere eine gute ©treffe

emporgef)oBen ^aben; bie ungarifc^en 58ergh3er!e folltcn

i^re Sc^ä^e öon untenauf einftrömenbcn äöirfungen

üerbanfen, unb ber ^^orp^tjr 2t)rolg folle ben 2I(pcn=

10 !al! burc^broc^en unb ben S)olomit mit [ic^ in bie

§ö^e genommen :^aben ; äßir!ungen freiließ ber tiefften

SSorjeit, bie !ein 5luge jemalä in SSelregung gcje^cn,

no(^ h)eniger irgenb ein £^r ben Tumult ben fie

erregten öernommen ^at.

15 2ßa§ fie^t benn ^icr atfo ein 5JUtglieb ber alten

6(^ule? Übertragungen öon einem ^l)änomen jum

anbern, fprunglDei'j angetüenbete ^nbuctionen unb

?lnalogien, ^Iffertionen hu man auf 2reu unb Ölauben

annehmen foE.

20 Sißieber^olt öiele ^a^re fd^aut' id) mir bie ^yelfen

be» .Öar3e§, be» X^üringer 2ßalbe§, f^i(^telge=

birge», S3ö§men§, ber S^toeij unb Saöo^ens; an,

el)' ic^ auöjufprec^en tüagte: unfer llr= ober 6runb=

gebirg i)ab^ ]iä) aus ber erften großen c^aotifc^en

25 ^ntufion !rt)ftatliniic^ gebilbet unb feien alfo alte

jene ^adm unb -öörner, alle SBergrüdEcn unb hk

3h)if(^en i^nen leer gebliebenen 5l^äler unb ©c^lurfjtcn

nic^t ]n betDunbern ober fonft too^er abzuleiten, al»
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au§ jener crftcn großen 5lQturh)ir!ung. 66en fo be=

trachtete iä) fexner boy Übergangöge&trg unb lonnte

bur(f)au§ ha^ SSeftrcben fclöft ber größten 5Jhf|cn ju

gctuiijen ©eftaltungen nicf}t iner)r jtneifelljaft finben.

S)ie bcm Urfpung gleidijeitigen ©änge unb bie 25er= 5

rurfungcn berfelben üärten ficf) auf; bie Übergänge,

Einlagerungen unb iüa§ fonft borlommen fonnte hjarb

forgfölttg unb n)ieberl)olt beobarfjtet, bis 3ule^t bie

glöljc, fogar mit iljrem 3»f)al^l ^on Äol)lenöcrfteine=

rungen, fic§ naturgemäB rationeE onfc^loffen, lüobei lo

nuin frcilid) nid)t übereilt üerfa^ren burfte.

5lEey Ina» iä) ^ier ouyfprec^e l)ab' id§ iütebert)olt

unb an()altenb gcfc^aut; iä) l)abc, baniit ja bie 33ilbcr

im Öcbädjtni^ fid; nidjt auglöfc^en, bie gcnaufteu

3cidjnungen öeranftattet , unb fo l)ab' i^, bejüglidj is

auf bcn 2l)cil ber (Srbe ben idj beobachtet, immer

Üiegelmii^igleit unb ^yolge, unb jtüor übereinftimmenb

an mel)rcrcn €rten unb Guben gefunben.

9hid) bicfem fiebeny= unb Unterfudjung§gange, luo

nnr Seftänbige§ ju meinem Elnfc^auen getommen, ba -.-o

benn felbft ber problematifc^e ^afalt al§ geregelt unb

in ber -^olge notl)lr)cnbig erfd^eincn mu^tc, !ann id)

benn meine SinneöUicife nidjt äiibcrn, 3U Sieb' einer

lL'cl)rc, bie Don einer entgcgengefeijtcu ^^nfd)auung any=

get)t, ioo öon gar nidjty geftem unb Üi'cgelmiifjigem -''

mel)r bie dich ift, fonberii Hon zufälligen uu3ufammen=

l)ängenbcn (Srcigniffeu. '^hd) meinem "'^liifdjaucn

luiutc fid) bie (5^rbe ai\<^ fid) felbft aiiy; l)ii'r cvfdjeiut
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fie üBeraE geBoxftcn, unb tiefe Älüfte qu§ unk!annten

liefen öon unten (jerauf au§ge|üEt.

2)urc^ hk]t^ Sefcnntni^ geben!' ic^ !e{ne§txieg§ mid^

al» äßibcrfac^er ber neuern Se^re ^u geigen, fonbei'u

5 QU(^ ^ter bte Siechte metne§ gegenftänblic^cn £)en!en§

ju Behaupten, tuoBet t(^ benn Ido^I jugeben toiü, ba^

h)enn td^ öon je^^er, tüie bie 9Zeueren, bie mit fo großer

ÜBereinftimmung t^re S^efe behaupten, aud§ auy

^^uüergne ober tDot)l gar öon ben 5lnben meine 3ln=

10 [c^auung ^ätte getütnnen unb bo§, tüQy mir je^t al»

5lu§na^me in ber Dktur t)or!ommt, mir al» Üiegel

{)ätte einbrütfen !önnen, iä) tno^l anä) in biJHigem

ßinftang mit ber je|t gangbaren Se^re mid^ Befuuben

tjättc.

15 ©ar manche» tüäre nod§ 3U jagen, allein iä) fd^liefee,

inbem id§ bie 5Jteinung eine» Sßo^ltüoKenbcn ober

öielme^r bie 2trt fi(^ au§3ubrütfen mir 5U eigen

gemad^t; er ^at midt) über miä) felbft me!^r auf=

geflärt, ben (^runb unb bie i^^olge meine» 3)a)einü mi(^

20 Beffer füf)(en laffen, al§ id§ o^ne bie§ !aum je erreid^t

^ätte.

Unbefc^abet be§ @lauBen§ an eine fortld^reitenbc

ßultur, lie^ fid^, Inie in ber äßeltgefc§id§tc, fo in ber

@eic()id)te ber äßiffenic^aften, gar tnot)! Bemerten, ha%

2r> ber men|d^lic§e ©eift fid^ in einem getüiffen Greife

öon 3)enf= unb 23or[teIIung§arten ^eruniBelnegc. 5Jlan

mag fic^ noc^ fo fef)r bcmüt)cn, man fommt nai^
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öielen Umtüegcn immer in bemfelben Greife auf einen

getriffcn ^^unct ^uxM.

^Potcr Äircfjer, um gctüiffe geologifi^e 5pf)änomenc

311 crflöien, legt mitten im Grbbaü ein ^^i)rop^l)la=

dum QU, unb bonefeen ^etum manche öl)brop[)i)ta= 5

den. S)a ift benn al(e§ fertig unb bei ber .Sponb.

S)ic !altcn QueHen entfpringen fern üon ber |^euer=

glut^; hk lauen fdf)on ettno» nö^er; bie (jei^en ganj

na!^e, unb biefe müßten einen unenbUc^cn Örab öon

§i^e annehmen, ba^ fie nod) fiebenb bleiben, nad^bem lu

fie einige taufenb }^u% \\ä) buxä) ba§ fefteftc @runb=

geftein burc^gcfd} hingen t)aben. SSrau(^t man einen

2?u(can, fo lä^t man bie ©lutt) felbft burc^ bie ge=

borftene Grbe burc^Bred^en, unb alte? gcf)t feinen natür=

Ii(^en @ong. i'-

2)iefer älteren anfänglichen $öorfteltung ift bie neuere

gan3 gleic^. 5Jian nimmt eine ^^euerglut^ an unter

unfcrm Ur= unb ©runbgebirge, bie l)ic unb ba [id)

anbeutet, ja fjeröorbridjt , unb überall l)ertiorbred)eu

toürbe, Irenn bicUrgebirgSmaffenniifjt fo fc^tncr tnären, -jo

ba^ fie nicfjt geI)oBen Irerben lönnen. Unb fo fud^t

man überall problematifc^e S^ata ba()in 3U beuten, bafj

bicfeS ein ober hac^ anbcre ^3tal gefc^elien fei.

iliri^cr'y ^l)ropl)l)lacium ift in allen ©Ijrcn unb

2ä.^ürbcn tüiebcr l)ergeftellt ; ba» .s3l)bropl)l)lacium ift •.>•.

Qud^ gleid^ tuieber hn ber .Soonb: bie lauen unb l)d§en

Cuctlen finb oben fd^on erflärt, unb biefe ©rflärung

be? :,u'fnitiMi im 17tcn '^saf)v()uiibcrt ift fo fafjlid), bnfj
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in ber erften §älfte be§ 18ten ber SSerfaffer ber

Amüsements des eaux de Spa, ,311 33er]*tönbigung unb

Untergattung ber bortigcn Gurgäftc, fie ^lotfc^en 2ieBe»=

unb Spielabenteuern unb anbern romanhaften 6reig=

niffen mit ber gröBten (Semütf)yru^e unb Sii^erfjeit

öorträgt.



[ißilbung ber @rbe.]

Wix tüenben unS juerft ]u bcn oftronotnifd^cn

Slnfic^tcn.

2)te ßrbe qI§ ein Stern.

%U ein äßanbelftern.

S)ie neuen Srfafirungen geigen ba§ Uniöcrfum ^

felbft ni(^t qI» fertig.

2)ie 5icBcl[terne fie^t man q(» 5Jtafjen lücrbcnbcr

äßelten an.

3a ben ^"piter al§ nic^t erftarrt.

®ic Kometen, bie man el^emal§ aU Sßelten^erftörer >o

anfa!^, betroj^tct man aU toerbenbe ©rbförper.

Unfere @rbe !önnen iüir felbft al» noi^ ^um 2^eit

in ber 5tuflöiung, jum lijeil in ein ^luflöfenbcy gc=

f)üEt anfefjn.

2)a§ Wm.
2)ic braufla[tcnbc unb üon glüffigfciten burd)=

brungenc ^(tmofppre.

2)ie (^lüfje.

2)ie fcudjtc üBer ber ßrbc fcfjlücBcnbe ßuft.

2[ßn§ im ^Icerc anfgclöft ift.
'



[Silbung ber erbe.] 269

^n bem fü^en Sßaffer.

^n beit atmofpl^äi-if^en Sßafferrt.

^n bex Suft.

ßiTegung bex Sleftri^ttät.

5 ©ntfte^ung be§ 2ÖQ|fei-§.

©ntfte^ung ber 5Jieteoie.

5Jteteoxii(^e ©tetne.

6§emif(^e ©ifa^rung, bo^ oEe^ in 2)unft aufgelöft

Itierben !önne.

10 ^uftanb ber Kometen.

5tuflöfung.

'^dbei 3U betrad^ten bie S^emperatur.

SÖQffer.

Guetffilber.

15 ^(üf[ig!e{t = 5(nnä^erung jur S3erftüc^ttgung.

(Sntfc§eibung gur 5JZöglic§fcit eine» fuccejfiöen

3Berben§.

Uranfänglid^e Sc^etbung.

äßerben im ©cfjeiben.

2Jßerben nad^ bem ©(Reiben.

5Heberfd)läge.

Mafien i^ren 5^amen öon ber gäEung.

2)o(^ gibt e§ audj auffteigenbe, f(i)h3immenbe^ieber=

fc^löge; tüerben bett)ir!t:

1.) 2)urc^ Äälte.
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2.) 2)urrf) 23erbünnung ber Stuilöfung.

3.) S)uxd§ 93erflüc^ti9ung ciney Seftanbt^eil^,

ber bie übxtgen öanb.

4.)

^V^t)ftic^ = (i^emi[c^e Sßiilung. »

^tlbung.

3}erh3anbtic^atten.

,ßrt)|'taIIifatton.

©cgenfo^ ber mec^anifc^en 23tlbung.

6(^h3ere. ">

©imultaney.

Succeffiöe».

5llö ßtüci ©nben 311 betrachten, hk in fid) felbft

3erfliefeen.

^u^ere ^orm. 15

5lotf)tr)enbtge§ unb ^ufättigeS.

[5}tQf|en au§ ^^rljftaÜifation. 6d)nee, @i§, ]§al6=

erftarrte ^netotte.]

©eftalt ber @rbe.

ein S)r{ttel Sanb, ahjei S)rittcl äßoffer. ao

Sanb unter SBaffer.

^bbcE 3ur 93or[teEung.

Grftarrung.

6infcn bc§ SBoficrg.

.^eröortreten bc§ ©oliben. 25

©ebirgc im ^rcu3.
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^iuBei'ex Sau.

innerer.

S^etminologie.

©ebirge.

^ufammenfjang.

Üiamtfication.

2Ba^rf(^einIic^e 9tt(^tung.

©röBere (äxbmaffe nac§ 9lorboft.

•Öeröortrcten be§ Unterfc^iebenen.

10 Äiefet unb 2f)on.

©xanit.

QUQXJ.

©limmex.

lyelbipQtf).

la (^oxnblenbe. Stjenit).

öebxängtex ^uftanb 6cim (Sntfte^en bc^S ©xonitS.

6§axaftex eineö jeben %i}d[^.

3)e§ Quaxäeg rnuic^lid^tex ^xu(^.

£)e§ gelbipat^§ tafeloxtiger.

20 2)e§ Ölimmcx» Blättexigex.

2)o(^ nic^t 5u eincx öolltommcnen Äxl)ltQl(iiation

gelangt.

3etc^cn beö Uxgebixg» unb eine» fxü^en 2öexben§.

S)o(^ ift biefc» Uxgxonitgebixge boc^ auc^ nux nn

25 Ü6exgang.
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S)enn haii 23oi-I)crge^cnbc, h)Q§ ben ßern ber Grbe

bilbet, ift un§ unbefannt.

Über bic 'OJNtte ber @rbe finb fd^on aEe möglichen

|)t)pot^eicn bagetnefen.

8te foütc O^cuer, SBaffer ober Suft entgolten. ^^

9ieuere Ratten if)re dJlitk für metattifrf).

Uub tDQ§ tüir t)on 5JletaIIen erreichen fönnen, foüen

gleii^fam nur bie Überrefte öerborgener Formationen fein.

[äßir !ef)ren jum ©ranit jurürf.

(5r ift auf aUc götte ba§ frü^ftc ©cbirge. »"

(Sr fdjeint in großer @ile getüorben 3U fein.

ä>erfc^ieben^eit feiner gorm unb ^^arbe.]

6f)emif(^e 2Bir!ung bortraltenb.

3ibea(e [^ntentionette] 2:i^cilung ber ^affe.

3in ber 2J3irf lidjfcit auf baä Sonberbarftc manifeftirt. 15

i^orm eine 3?ebinguug bcy foliben 1)afein§.

f^^reie g'Oi-'m burc^ 6ucceffion entftanben.

(SJebrängte ^orm in ber ©imultaneität.

^eibe i^^ormen beS Unorganifc^en finb matt)cmatifc^.

2)ic 6igcnf(f;aft, ba§ bie ^JJJaffe in ©cftaltcn aihi^^ m

eiuanbcrgcf)t, am (subuv 3U fljmbolifircn.

^orberuug fidj ]u concentriren unb feinen ')}lüd)=

bar 3u öerlaffen.

3IIIe Wirten öon S)urd^gang ber S?lätter.

2I)Ct(bartcit in? llnctibtirfjc. 25

Verfallen ber '"J^iaffe in 2etraebren.

ÄMeberl)o(te 3?etrad)tung ber d)cmif(^en unb icncr

intentioncUen, gleidjfam ibealen äBirtung.
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5I6[traction öon ber Sc^tüere.

Übergang 3U betn, tüali man Sager, Sagerungen

nennt.

©(^hJterigfeit bamit übereinjulomnten ; an einem

5 auf ber ©pt^e [te^enben 9i^om6u§ gegeigt.

5lb(eitnng ha^ man felbft bie horizontalen 33än!c

ber Urgebirge für eigentliche ßager angufefjen ^abe.

äßeitere 9lu§füt)rung biefer 5)iaterie unb bilbli(^e

©arfteUung.

10 3Cßir {)oben un» biö^er im 5tEgemeinen, @lemen=

taren aufgef)alten,

bo§ öor unfern klugen entftanb unb öerging, fo

ba§ ey beinahe fc^ien, al» lüenn man mä)t§ erfo()ren

§ätte.

15 2)oc§ toerben tuit iene§ S9eh)egli(^e uberaE lüieber=

finben.

äßeil felbft ba§ f^efte nic^t auf ben ©rab crftarrt

ift, um nxä)i noc^ 6inflüffe gu bulben.

2a um nic^t no(^ felbft ju toirfen.

äßir nehmen ha^ ^efte, 5lltefte, SSeftänbigfte öorau».

2)te 6rbe befonber§ im ©inne.

3§re ©runbfeften juerft 3U betrachten.

:3^ren ^au, if)re @eftalt.

S)ie Dfteologie ber 6rbe.

S)ie .^norf)enle^rc ^at für ben bloB finn(irf)en

5)lenfd)cn cttüay tribertic^e?.

@octt)c§ ^erfc. II. ?U'tf). 9. ob. 18
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Sem, her [tc^ ,3ur ÄcnntiüB bcr orgontfc^cn 9ktur

ergeben tnitt, ift fte uncntbcfjvlicf).

5iQd) öotlenbeter 6inf{rf)t ()öc^|t erfreulich unb un=

fc^äpar.

So id)cincn oucf) bic natftcn ßcBirge, 6tctnrt|!cn ?

unb ^rücf;c bcm natürlichen 'ilugc ettoa§ llncrircu-

lic^e» ju ^QÖen.

2)em ^lugc be^, bcr ^^enntni^ befi^t, offenbaren

fie ha^ innere.

;^sa ba§ ^lu^crc, bie (ciitc nütilidje unb angc^ lo

ncf)me llnigctning, toirb bequemer unb grünblicfjcr cr=

!annt.

[@cnu^, (^mpfinben, äBiffcn, (frfcnnen, 3Biffen=

f(^aftüd)e§ 'Xnfcf)auen. 2Bicber!e()rcnber ©cnuB.]

^nx .ßenntni^ ber @rbc gelangt man auf öictertei is

äßcife.

^33le^rere SlMffcnfc^aftcn muffen 3ufammcn arbeiten.

Die ^Iftronomie ^eigt un§ ba§ $Bcrf)ä(tnif3 ber

@rbe 5U glcicf^cn unb äljnlirfjen Aiörpcrn bc>^ ÄH'(t=

raume§. 20

S)ie matf)ematifcf}e (Srbbcfdjreibung trägt jene

großen .^immcl^öerfjältniffc in abftractcn Sinicn auf

bie (vrbfugct felbft über.

Siniv un-ö baburd) beut(id) Inirb.

3^ie p()l)fifrfje Chbbcidjreibung ^eigt uno bcn ^uftanb -ju

ber Oberflädjen unb allcv beffen, tüa§ barauf üor=
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ge{)t, unb bringt nur ber SßoUftänbigtett toegen in bic

2^iefen.

S)ie ©eognofic fängt öon ben erreii^Barcn liefen

QU unb öeröinbct bamit bie ,^enntni§ bi» 3u bcn

r, I)öd)ften @i))feln.

3ene attgemcincn äßiffenfcfjaftcn finb boy Clement,

in bem fie fd^tüebt.

6te l^at mehrere befonbrc unter fidj, au§ benen

fic fi(^ jufammenic^t unb 3}ortf)eile ^iel^t.

äßir gc^en öon bcr ©eognofie au».

D^ne un§ jeboi^ auf fie aEcin ju 6efrf)ränfen.

@§ fott naä) unb nai^ bor unfernt gciftigcn fSiid

ein Silb ber 6rbe entfte^en.

§ier ift bie 9iebe nid;t, alle§ @in5elne 5U üBer=

ir, liefern, nod^ ha§ ^lllgcmeine öon ©runb auy .^u 6e=

^anbeln.

S)a eine S5e!anntf(j^oft bamit öorau§gefe|t töerbcn

fann.

W(ci}x eine Üiecapitulation aU eine SBetc^rung.

20 6rbe, lüie tnir fie je^t öor un§ geiüatir toerben.

^üä) ^ier ift eine genetifc^e ^etrad^tung lt)ün=

fcficngiüerf^.

^2tEei h)a§ löir entftanben feljcn unb eine 6uc=

ceffion boBei geh)af)r h3erben, baöon öcriangcn Inir

25 biefcy fucceffiöe äßcrben ein,]ufe^cn.

60 iöic bic \ml)xc @efd;i(f;te ü6erl)aupt nidjt \)a'^
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©ejc^e^ene auf^ä^lt; fonbern luie ftdj büz^ @eic^et)ene

au§einanber cntluicEelt uns borftellt.

33ertangen im ^kturmenfc^cn, öon bem Urfprunc^

bcr 2)inge untcrricfjtct 3u fein.

Sie 6ntftet)ung ber SBelt unb bcv ^3Jlcnfd)cn= &

gcic^lec()te^.

XHnfängc attes religiöfen Unterri(j^t§.

Drp()euy, Ipäter ^efiobuö.

^rü^ere ä^orfteEung eine« d^aotifd^en ^uitnn=

bc§, ber an§ ftreitenben (Elementen ^ur 5Ru^c ü6er= i"

gel)t.

3)QrftelIung bes Döib§.

iBorfteHung ba^ nuy ru(]enbem Elemente bie SBclt

3ur 2t)ätigfeit entftanbcn fei.

^oijtellung ber Gnt[tel)ung ber äßelt an«ö bcn ir.

SBnffern.

2;rat mit bcr (Jrfal)vung üdercin.

^Jlan be3og biefc ©nt|te()ung entmcber auf bie

gon.^e 2Belt;

ober auf bcfonbcre Sauber. 20

^)Jtofe5 unb bie ^nbier.

2)iefc mt)t(iologifc^e ^eit brütete 6(0^ über hJcnigen

ip()änomcncn.

3}cr ilbcrgang ]n bcn Tocumcnten, Uiovauv fid)

bie (^-ntfteljung bcr Mcit ableiten licfje, luarb fcl)r 1,-5

fpät gemad^t.
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%ud) fuc^t man gctoö()n(i(^er Xocumente ^ur 93let=

nung oU imigcfctjit.

S)a§ .^cröortrctcn bcr 2Bclt out? ben SBoffern

tüor in bcn f)ciligcn ^üdjcvn ber ^uben au5ge=

5 fproc^cn.

(äbcri fo ba^ ^uiüctfommcn ber äßafjer in bcni

tDQö man Sünbflutf) nannte.

5lttc 9cacfjricf}ten anbrcr 33ij(fcr ftimmten bamit

übcrcin.

10 5Jlan gab bie crftcu ©ebtrge alä bei ber C^r=

fcf)aftnng cntftanbcn \voi]i ju. Xagcgcn aEe organifcfjcn

9{e|te, bie iid) im Steinreiche fanben, foUten üon ber

Sünbftut^ I)er[tammen. <

» 2)a^cr fo manche bitutiianijc^e SSüc^et unb '216=

15 ^anbtungen.

Xie ©egncr ber f)eiügen Schriften läugneten im

Sßiberfprud) alle 93er[teinerungen unb '-i>oltaire erflärte

bie fämmttic^en öerfteinerten ^J^ujc^cln für lu-us

naturae.

20 Sßcitre S5licfe über biefc Xinge gingen auf.

2ßo» DJlaitlct in feinem Telliamed.

Gntlüictlung be^^ (Sauden aus bcm SBaffer.

©egncr, hjorunter auc^ SBoItaire.

Ginftimmenbe.
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2)iefe ^Jlcinung traf mit bcr 5)tetnung hn %\)eo=

(oßcn 5u|Qmmcn.

Xic "iOcIt f)a6c i()icu '^Infaiig im 3r>aifcr gcluonncn

unb lucrbc bind) ^cucv untcrgcfjcn.

9hm jcitjtcn fid) unter bcn Öcgnein ber Offenbarung 5

5(nti()l)boriftcn.

2)ie ßntfte^ung ber SSelt toirb au§ bem f^cuer

crftört.

feurige ^l)änomcnc auf bcr Grbc.

Saf) man ol§ Ü6cr6Iei6fet älterer 2Bir!ungen an. lu

^reiberger Sd^ule.

^Befianblung alter Xocumcntc in einem 5inn.

U^erfc^iebene l'el)ren in 33er6inbung.

3)ie 6ntftet)ung ber @rbe au§ äßaffcr 6ef)ielt bic

Ober^anb.
'

^i» eine partielle f5reuer=9!Jletnung eintrot.

5Bei ©elegentieit ber ^afalte.

älklc^e man butcanifc^en 3J3irfungcu ^ufctjricti.

^Bereinigung ber 931einungen unmijglid^.

Documente ni(^t t)on iebem. »

9H(^t in berfctben Crbnung.

9Jic^t mit benfetbcn klugen gcfel)cn.

9iot()ti)cnbiger ©cgcnf atj ber 93orfteltung§arten.

©cgen ^unbert öerfci^iebene 2;!^eorieen ber @rbcnt=

ftet)ung, tf)ci(y fid^ einanber entgegengefe|;t, tlieil?' fid) 25

cinanber mef)r ober tuenigcr .^uneigenb.
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Gf)e JDtr baöon fprcc^cn tonnen , ift c§ nötfjig bie

3)ocumcntc fc(6[t burcf),3ngcf)cn.

Xa lüo btc ^Fa'inungcn ,3uiamnicntrcffcn , cc^ 311

Bcmcrfcn.

5 äßo fic cinanbcr cntgcgcnftcfjcn, bic Urfadjcn, tn=

fofcrn fic im ^llenfc^en, ober in ben Sadjcn liegen,

an^umerfcn.
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2[ßenn man ba§ Stubium btcfc§ trcfflid^en 33}erfe§

antritt, fo frf)cint tu uiiy gicid), man fc|c fiä) ^u

9{at^, nnb ein nm[id)tigcv, feinem (^egenftanbc mit s

Siebe ,5U9ctt)aner ^leferent trüge bm fratjlidjen (}all

umftänblirf) nnb 3ugtcid) gclt)ifjcnr)aft öor, bergcftalt

bafe er 3h)ar iüünf(^t, feine ^loüegen üon feiner Wd-
nnng gu iiber^engcn, aBcr nidjt ben minbeften i^erfnc^

ttjagt, fic 3n üBerrcben. lu

Unö ()at biefeä 2Ber! auö tiefer äßintereinfamfeit

in bie lüeite SCßelt gcfiitjrt nnb angeregt, anö eigener

@rfat)rnng folgenbc ^nftimmenbe 23eiträge frennblid^ft

mit^uttjeilcn.

3u .^crrn öon .s^offy ©efdjidjte ber 6rbüberfläd;e, i^

8eitc 427.

1. '^htfmcrtfamteit anf öranitBIödEe in Sfiiiringen:

a) föranitblnd bei beut i^annie Hon '!)Jiiind}^ol3=

()aufen.

b) bcrgl. im ^JJIül)ltl)ale. 20
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c) bergl. Bei Gcfartöbergn.

d) fdjönftcr ©nciy bei 3)cnftcbt, t)tet[et(^t, 06=

gleich nidjt mit öoUfommcnei Übex^cugunQ,

öom Springer SÖalb (jer^ufdjreiBeu.

5 2. ©efdjicbe jenfcitS be§ Slpringer äßalbgebirges,

imb iüa§ fid) babon IjerfcfjrciBen möchte:

a) ^tuiftJjcn i)cffau unb 5Pot»bam.

b) Bei ^ot'5bam.

0) um 23erlin fclbft.

10 cl) im ^JiJlecflenBurgiidjen.

e) 2)an5iger.

^^potfjcfe öon iöergrotf) Sßoigt in ^t^tenau aU

ßiötranSport, iiiloiefcrit [ic gcad)tct morbcii.

^Jloti^ burrfj öerrn 0. ^^^rccn üon großen, biird) bcn

15 Sunb einftrömenbcn ßi^maffen, ©ronitblijife ^cran=

fü^rcnb.

äßcimar, bcn 17. ^nner 1827.

Su 6citc 427.

%Vö iä) bor mct)r aU öierjig ^o^ren noc^ 2;()ü=

2u ringen gelangte unb bur(j^ bie ^^rciberger -^Itabemie

nun Suft unb Siebe 3ur (J)ebirg§= unb 5JlinerQl=

fcnntni^ ausgebreitet fanb, ergriff auc^ mic^ biefe

£eibcnf(^aft, unb iä) tnarb mit anbern gleii^^eitig

©trebenben 3ur genauften -ilufmer!fam!eit auf biefe

25 ©egenftänbe gcforbert. 2Bir fannten rec^t gut unfere

Sage auf ben .'pöfjen cineS ^lö^gebirgey , um befto=
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mel^r fiel inw bic ßrfi^cinunc^ auf, bo^ Öranitblödfe

fic^ f)ic unb bn l)cit)ort{)atcn.

Unter einem ^aumc am äöeg gegen 'JMndjf)ol3-

()aufen lag ein foli^ei;, tnaljrfc^einlid) au» ben Slcfern

ba^tn getx)äl3tcr .^lump, ben \mx auS ^Bere'^rung 5

gegen feine urgebirglic^e .^-)ci!unft natf) Sfficimar fc^aff=

ten, um ein anfef)nltdf)ey @efä§ barau§ ]u formen.

6in anberer gleichfalls aBgerunbeter 5?lodt marb

im ^3Jlü^lt^alc entbeut, unb tüeil er, im Atalficfjutte

Begraben, nic^t gro^ genug gefd^ä^t trarb, nur mit lu

Unftatten narf) ^s^na geBrat^t, tno er no(^ öor bcr

It)üre ber D^hifecn liegt. OJlerlniürbiger aU beibe

crf(f;iencn icbocf) bergletc^en i^löde an bem @c^lo§ ju

6cfart'J6erga, tneldje nod) al§ 5)lufterftü(fe in meiner

©ommlung liegen, Iregen groBei", tüo^l QU§gefprod)ener 15

^eftanbt^eilc , BefonberS Iregen eine» fel)r leB^aft

rotl^en ö-elbfpatfieS gar lüol)l in bic klugen fallen

unb an ben ©ranit, tuorauy bie OBeliStcn Beftel)en,

erinnern.

2)iefen fämmtlid§ crh)öf)ntcn 6tetteu ^unäd^ft log 20

frciüd) ber 2l]üringer ilnilb, öon iüoljer in frül)ercn

f(ut^cnbcn, ftrömenben 3citcn gar gel)äufte unb Be=

bcntcnbe OJefrijieBe Bis in unfere ©egenben geführt

Unirben, unb man modjtc 5nuäc^ft gar iüol)l jenen

großen Sßirtungen and) biefcy hJunbcrBarc 3?or!ommcn 25

,^ufd)reiBcn.

^egcBcn mir un§ icbnd) meiter nad) ''^Un-bcn , tno

t)om UrgeBirg feine Bpnx mel)r öorljanbcn ift, iuo
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bei* SSoben oufgcfi^tüctitmt, me^r ober tuenigcr fanbig

gefunben "mixh, fo inirb ha^ 2>orfommen folcfjer (5)c=

fi^iebe immer f)äufiger, bis un§ 3ule|t ber .^eilige

£)amm al§ eine fc^lüeriälligc ©üne entgegentritt.

5 Acoren lüir füblic^er ^urüdE, fo lüirb jtüiftfjen

S)ellau unb ^otöbam ber naturforfc^enbc 9ieifenbc

i)üxä) bie frii(^en S5ru(^ftücte ^erfi^Ia gener UrgeBirg§=

arten in $ßertt)unberung gefctit unb fommt in 3Ser=

fu(i)ung, firf} mit einer auSgefucfjten Sammlung ber=

lofelben 3U belaften. ^n ber ©egenb um 5pot§bam i[t

c§ berfelbe ^atl, fot^ie um SSerlin; öon bort f)er

^aben mir junge ^yreunbe fe^r fc^öne Sammtungen

gefenbet, tüobon i(^ t)ier in fur^em nä()ere 9kcf)ri(^t

gebe unb jugleid) Bemerfe, bafe man biefes ©eftcin

15 ju bearbeiten angefangen, tnie eö benn t()ei(it)eiie auc^

gar tuo^t öerbienen mag.

2ßenben "mix un§ nunmef)r toeiter norbh)ört§, fo

finben lüir im ^3Jlec!tenburgif(^en unferer 21>ipegierbe

gar treulich öorgearbeitet ; benn bort ^at ber Sanbe§=

20 fürft bebeutenbe 5(nftatten ,3um 6(^neiben unb ©(^leifen

folc^er um^ertiegenben 5ß(öd£e f(^on tängft angelegt,

tüoburd) un3 bie t)errlicf}ften ^rac^ttafeln, tnie fie

faum ha^ 5(Itert^um liefert, 5U gute fommen, tüobei

hk Semerfung am '^ia^c ift, ha^ bicfc 5B(öcfe für

25 befto foftbarer gelten fönnen, aU bie fefteften, bie

Äerntf)ei(e eine'3 ^erftörten Urgebirg^ in ifinen toor

uuy liegen.
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Scfpn ift bei ©lanit fc^ön unb 6ebcutung§t)o[(,

jeboc^ mc()r crfrculidj )oo,ax ein ©neiy mit 'JUman^

bincu, an itielc^cm ber @runb fotoo^l aU hk cinge=

[ticutcii itrljftnlle eine üiJüig gicidjc 5|3o(itia" anncf)mcn.

Gin]ig in feiner '*ilrt ift jcboc^ ein ncnerlid) Qe= 5

fiinbcncr ^lod, lücMjer jeifrfjnitten unb poürt eine

unter bcm aEgemeincn Üiamen nidjt ju Begrcifcnbe

(ijebirgyort barftettt; fie tüürbe aücnfaEy eine ci)ant)t]^c

'l^orpfjljrart mit groBcn '"^llmanbinfrljftallen genannt

n^crben fijnnen. 5ie ift nidjt gefdjicfjtet, f)ingegcn ift lo

in ber glcid; au-^gct^cittcn ''JJkffe §orn6Ienbe, 3^clb=

fpat!^ unb Quarj, obgleii^ innigft öereinigt, lnof)l 3U

erlennen; gro^c nac^ auBcn nid^t freibegren^te 511=

manbinpunctc geBcn bem übrigen crnft^aften Stein

ein präc^tigey 5(nfef)en. .sjicöon follen für ben @ro§- 15

()cr,]cig öon 'DJ^ecftcnburg Cebcutcnbe 2afe(n gefc^nitten

fein; ic§ erhielt öon bem ftammerr)errn öon 5precn,

einen nnglüdlic^ernjeife un§ ju früf) cntriffencn

5reunb unb ^JJiitarbciter, eine ben 6f)ara!ter I)in=

rcid)enb auyfprei^enbe länglid) öicredige 2;afel. ^u

(ÜleidjfaUö ber l)öc^ften '^tufmerffamfeit tüertf) ift

eine föefteinart, bic man breccienortig nennen !ann,

inbem fie mit bem engüfdjen Soutingfton öiel $8er=

lunnbtfdjaft f)Qt, nur ba^ fie quar^^after ift unb bie

binbenbe '"JJiaffe uid)t auflö-ync^ mie bei jenem, ^'n 25

ben grof3t)cr3oglidjen ^^immern ftcf)t ein !(einer Untcr=

tifd) öon biefem ©cftein, nn meldjcm man 3U fct)cn

glaubt, ba^ bei Solibe^'Oenj bc§ (^anjcn bie einzelnen
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fc^einbaren Äiefet auc^ noc^ tüeic^ ober ^q(6 erhärtet

getoefen, benn fte finb burc^ ttüftige SpaÜen unb

mit einer feineren Cuorjmafie burc^^ogen. Sc^on

früher tuoren einige Dlaturforfdier geneigt, auc^ hk

5 ^outingftone nic^t für ein (ionglomerat, fonbern für

eine porpf)l)rartige Gr^eugung ]u ijaikn, luelc^er WitU

nung trir auc^ nac^ fonft 6efannter SinnelQrt 6ei=

jupflic^ten geneigt tnaren. QIuc^ ^ieoon ift mir ein

fc§ijne§ unterric^tenbes StücE burcf) meine medlen=

10 Burgifc^en ^reunbe getüorben.

£a in ben mcdtenburgifc^cn [yaörifen tieine Steine

mufter mitgetf)eilt merben, fo fönnen ^i^eunbe ber

9lQtur fic§ iuenigftenö ttjeiüneife tion bem, )x>ah tnir

fagen, burc^ ^Infc^auung überzeugen.

15 S5ei ^cfc^auung biefer unb ber öorgennnnten preu=

Bücken ftiefcfjiebe cntf)ä(t man ficf) nicf)t, fie für au§=

(änbifc^ .^u erflären; bie 'ät]nlic^£eit mit ben norbifc^

überfeeifc^en ^e(»gebilben ift att^u auffadenb, aU

boB man fic§ bie SSermanbtf^aft öerläugnen fönnte;

20 es fragt ]iä) nur, tnie man burc^ bie Untiefen bei

SSattifc^en ^J'ceerel, burcf) Indexe ©elnaÜ unb auf

tüelc^e '2(rt unb äßeifc man fie herüber auf'l trocCne

beutfcf)e Sanb fc^afft.

dergleichen ^cufterftütfe öon (Sefc^icbcn finb mir

25 benn auc^ burc^ i^reunbe getüorben bil Xanjig ^in=

auf, tüo ebenfo fcf)ijner rotf)er ^e^^iP^tl) in großer

^affe, oerbunben mit ben übrigen unDerfennbaren

@ranitt()ei(en, .^um SBorfc^ein fommt.
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SSerfli-Qt^ ä^oigt 311 ^^"icnau, ein eigener ''Mann,

bejjen 2)enf= unb 8inneötoeife, beffen iBet)QnbIung§=

alt bcr ©eognofie iüo^t gejc^ilbert gu tueibcn t)ev=

bicnte, burfte ]iä) ctne§ getoiffcn natüvUc()en Sinnes

riU)mcn, ber o()ne groBCy -Jkrfjfinncn unb gorfc^en, &

of)ne allgemeine ©ruiibiä^e, hod) immer an Ort unb

Stelle, tnenn e§ nur bie 93ulcanität nidjt betraf, bic

Steinzeit feine§ glüdEüc^en 5tuge§ öetüie», fo iüie feine

^JJIeinung immer einen 25elr>eiy öon frifd^er Sinnli(j^=

feit gab. S)iefer, al§ tüir uu§ lange über bie inun^ 10

berbaren (^rfdjeinungen ber iBlöcfe, über Sl)üringen

unb über bie gan^e nijrblic^e äßelt ausgebreitet, öftcr§

befpracf)en unb tüie ange[)enbe Stubirenbe hav ^Problem

ni(^t loy tnerben tonnten, geriet^ auf bcn ©ebanten,

biefe S3lij(fc burd) gro^e GiStafeln f)erantragen 3U 15

laffeu; benn ba eS unläugbar f(^icn', ba)^ 3U gelniffen

llrjciten bie Dftfee bis an'§ föc§fifd)e ©r^gebirg unb

an bcn öarj herangegangen fei, fo bürfe man natür=

(ic^ finben, ba^ bei laueren |^rü()lingytagen im 8üben

bie grofjen (vi§tafcln anv ^Jiorben t)erangefd)niommen 20

feien unb bie gvofjcn UrgebirgybliJde, mie fie untertoegy

an ^ereinftür^enben |^el§Uiänben, 'IJceerengen unb3"ft'l=

gruppen aufgelaben, l)ierl)cr abgefeilt ()ätten. SBir

bilbetcn mef)r ober U^eniger biefcS $p[)änomen in ber

(^inbilbungötiaft am, liefen uuy bie .S*')l)pott)efe eine 25

^cit lang gefallen, bann fd^er^teu tniv barüber, ilsoigt

aber tonnte Hon feinem C^rnft nid)t laffen, unb id^

glaube, er '^at irgenbmo bcn (Gebauten abbrurfen laffen.
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S)em fei nun abn, toic if)m toolic, in tiefen legten

^at)itn erhielt ic^ öon meinem ni(^t genug ^u Be=

loBenben ^reunbc, bem .ß'ammer^efrn öon 5pveen,

bie ^}aä}xiä)i, ba§ Bei eintvetenbem i^rü^ling gvofic

ßiymaffen, mit ©ranit Bctnben, ben Sunb (]crcin-

gefd^lüommen feien.



(fnttuiivf einer adgemeineii (^efd)icf)te

ber 9iatur.

CBetfIäd)C bcr (?rbc 5i§ in Mc ftefartnte 2;icfe.

^-l^ciic^tcbenc ßcBirctc lüctd^e biefcIBc QUÄmarf)en.

Urflebirgc. 5

ÜbergangSflebirge.

f^^lö^gebirge.

'^lufgefc^tüemmtc ©eBttge.

(^ntftef)itng bc§ frudjtbaren Grb6oben§.

^f)arafter biefcr öerfc^tebcncn ©ebirge. 10

Sßorlegung bcr ^JJtufterftütfc.

$öon ber ©eftalt ber ©ebirge.

»JlttgemeineS ©ejc^ bcr ,^rl)ftaüifation im Soltben.

23or,^cigung bcr bC'M)nl6 gefertigten ^']eicf)nungcn iinb

93^obeae. ,s

iHblücic^enbe» S.^orfommcn ber @e6irg§ntaffen in \iä)

felBft.

Sogenannte 0)änge.

Sogenannte Sager.

Ü^ÖljC. ao

'Kürfen.



(S ^ c in a

3 u m fi
e ( g i f d) e n 2i u f f q |.

Seon^orby ^propäbcuti! ,^itm ©runb gelegt.

5 "»^Inorganiic^c ^"fufion.

6r[te iin§ betannte @r[taiTimg.

©ranit.

(Jigenfc^aft.

Übereinftimmimg.

10 ©roBc DJkimidjfattigfcit.

©ebrängt.

2(u»ge6ilbet.

ßonftante 2;rei()ett.

5(iifgef)o6ene 2;rei^cit.

15 Übergeltii(^t bc§ einen Zl}ciiz\

Übeigetüic^t be§ anbcrn.

Offenbarung neuer (^^igenfcfjnften.

Snttüitfelung.

Öin,3utritt.

20 auslaufen bes öranit§.

©oetlfc? «Seite. II. ?lbt(). 9. Sb.
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2?iclfac^c 5Irt.

Ü6cicin[timmung.

SIEgemcinftes tua» fic^ bnöon jagen IdBt.

Übergang in @nei§ unb S^ertüanbte».

Grfc^einnng bc§ .^alU;

bei- mdaUc.

3innfovmation.

5'iame ©ranit foE ft^on auff)ören.

Succefjion.

5lic^t gtcic^jeitig.

Un allen Crten.

Bid) uad) gelegentlicher SSeftimmnng au§bi(benb.

SBebingung biefelbc; aber nic^t ^ai)x unb Stunbc.

SBcimar, b. 20. Septbr. 1817.



[^cr()ältnt§ gitr 2Btffen)rf)aft, 6efonber§

^Jton gehjö^nt un§ öon ^ugenb auf, bte 2ßtficn=

fc^often a(§ Dbjecte an^ufefien bic tuir un§ .^iicignen,

nu^en, be^crric^en fönnen.

Cf)nc biefen ©lauben tüürbe niemanb zitoa^ kx=

5 nen h3oKen.

Unb bo(^ '6e§QnbeIt jeber bie 2Siffenf(^aftcn nacf;

feinem (StjoraÜer.

'^zx junge ^3bnn Verlangt @etntBf]eit, öerlangt

bibaftifc^en, bogmatifc^en 23oi-trQg.

10 ßommt man tiefer in bie Sadjc, fo fie^t man,

tüic eigentlich hax> CBjectiöe auc§ in ber Sßiffenfc^aft

toattet, unb man pro§perirt nic^t e^er, al'3 biö man

anfängt, fic^ fclbft unb feinen G^arafter fenncn ^u

lernen,

15 2Da nun aber unfer ^nbiöibuum, e§ fei fo cnt=

f(j^ieben aU e§ tüoltte, boc^ üon ber ^nt abf)ängt, n)of)in

e» gefegt, bon bem Drt iT)ot)in e» geftcßt ift, fo f)aben

tiefe ^uföüigfeitcn (^infhif? auf baS not^liicnbig ge^

gebene.
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3u biefen 35ctrnd)tuncicn h^aib iä) BcfonbcrS aiif=

geforbcrt, ba id.) auc^ D^cigung unb 311 praftijdjcn

3ti3cc!en mic^ in ba^:: lütifeniifjaftüc^c ^elb begeben, 3U

getoi§en Über^cugnngen gelangt, benfelben nacf)gcgangen

bin, tnoburc^ fic^ bcnn enbli(^ eine gclniffe Senftoeiic 5

bei mir bilbcte unb feftfel^te, lüonac^ id) bic ©cgenftänbe

fcfjnljte unb bcurtt)ci(te.

So naf)tn icf) auf, lüac^ mir gemiife tüax , k^ntc

ah, tüQy mirf; ftörte, unb ha iä) öffentlich 3U Ie()ren

nid^t nötl)ig ^atte, belef^rt' iä) mirf) auf meine eigene .10

2Bcifc, obne mirf) nnc^ irgenb etlütig begebenem ober

A3erfi3mmlirf)em 3U richten.

Sec'tüegen tonnt' iä) jebe neue (^ntberfung freubig

nufne()men unb Inns irf) felbft gelna^r Inarb a\K-=

bilben. ir.

Ta§ ä>ort()eiU)Qfte fnm mir 3U ©ute, unb bcvS

äßibcrtnärtige braurf)te irf) nirf)t 3U nrf)ten,

5hin aber ift in ben 2i}iffenfrf)aften ein einiger

.fttei»Iauf; nic^t ba^ bie ©egenftäube firf) änberten,

)onbernbaf3 bd neuen (^rfa()rungen jebcrein3elne in ben 21.

^aü gefeilt Uurb, firf) felbft gclteub 3U mnrf)cn, 3iMffen

unb ^>iffenfrf)aften nnrf) feiner eigenen ^^eife 3U bc=

t)Qnbeln.

SiVit nun aber bie menfrf)lic^en Xenftneifen and)

in einen gctüiffen (sirfel ciugefrf)loffen finb, fo tommen -j:^

bie "OJictboben bei ber llmfeljrung immer luieber auf

bie alte Seite; atomiflifdje unb bl)iuimifd)e '-lUn-ftcU

hingen lucrben immer lüerf)feln, aber nur, a potiori,
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benn feine vertritt bte anbcre 90113 iinb gar, nic^t

einmal ein ^ni^iöibaum, beim ber entfcfjiebenftc 5)t)na=

nüfcr luirb, cfje er fidjy uerficljt, atomiftifrf) rcben,

unb fo füun |td; and) bev ^^üomiftc nidjt bcrgcftalt

5 abirfjlieBen, ha^ er nic^t f)ie unb ha bljuannjcf) tuerben

fotlte.

(5ö i[t lüic mit ber unb ä|tf)eti)d;en

^IIictf)obe, tüo eine nur haii umge!e§rtc ber anbern ift

unb 6ci lebeubiger ;:b'e()anbluug ber ©egenftänbe talb

10 bic eine 6alb bie anberc ]id) ^um Öebraudje bavbietet.

^ur 5)ar|teIIung meinet geologifdicn Öangeö hjcrbe

ücranla^t, ba% id) erlebe h3ic eine ber meinigen gan^

cntgcgengefe^te 3)cn!n)eife l^erbortritt , ber xd) mid)

nidjt fügen fann, feine§lreg§ fie ichod) ]u beftreiteu

15 gebcn!c.

5IUeö Ina'^ tüir auöfpret^en finb (5)laubenöbc!ennt=

niffe, unb fo tuerbe ha^j meinige in biefcm ^^adjc bc=

gönnen.

(Geologie.

20 ^ntereffe an natürlichen ©egenitänben ober aud^

fonft fic^tbaren.

Srieb um ^2ln[(^auungen anbern mit^utfjeileu.

Silblic^c S:arfteüung.

•^ud) Oon mir empfunben, [obalb id) midj mit

25 ^taturgefdjic^te unb 5laturle()re abgegeben.

Cftcologifc^e 3cic^""ngen frü()er crlüäfint, gegcn=

märtig oon einem g(eid;en Unternehmen ^u fprcdjcn,
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tüclc^cc^ bcm .ytno(^cnbau bei Gibc, bei ©eologic, ^u

©utc kommen foütc.

;i3lmcnaucr Bergbau.

'Jlnlcgung jum Stubium bc-j ^^ncin bei Grbc;

intüicfern cy ficfj öon au^cn manifeftitt, ober in= 5

lücubig aufgcjdjtoijcn inoiben.

ßrftc SBintcrrcifc auf bcn .söat], luoDon norf) ein

bitfjQiQmbiic^cy ©cbic^t übrig ift.

i^ortgcfet^tc Betrachtung bcr ^clfengcftalten.

"•^Jtaijcn bic [icfj in 2l)citc trennen. 10

Über3cugung ba§ bicfcö brennen nacf) gclDiffcn

@c)c|cn gcfc^c^e.

6c()tDicrig!eit, fic^ f)icrübcr auö^ubrüdfcn.

SScriud^ bct3f)Qlb.

9}erti!alc ober ben berttfalcn ]iä) nä^ernbc ^clfcn^ i'*

trcnnungen.

ii?e]ief)en fiel) me^r ober locniger entfd^ieben gegen

bic .^aubtbimmclijgegcnben, unb tocrbcn Oon anbern

fc^r feiten recfjtlointlig, meift fdjicfnjinfHg burd)=

fdjnittcn, foba^ rt)ombi]dje ^^rndjftüde cnt[tc()en. 20

Um ]n mef)rcrcr Übcr]engung 3U gelangen, in=

tüiefern bie ^J{id)tung gcbadjter ^Hblöfung fid) auf bie

.^aupttocltgcgcnben be^ietjc, Ijatte man biete iJ3cobad)=

tungen angeftcEt.

''Man glaubte gefnnbcn ju l)aBen, bo^ bei ber -.'.s

Sotibeyceuj eine ^Kic^tnng ber Klüfte nad) -llorben

ftattgefunben; bie Cnerflüfte aber Oon älH'fteu und)
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Often iiidjt rcd^ttuinfltg !rcu3cnb, hie rf)ombifc^en

Slblöfungcn öciuifac^enb.

''Man f)Qttc ein 93lobeK im Sinne.

1)a]n ioüten SJororbciten an bcr ^JlQtur gcniadjt

5 iücibcn.

SDepalB genaue ^c^i^i^iingcn aufjunefjmen.

Oieije 1784 auf ben §01*3, mit Uatt) Traufen.

^uvgc 2eBcnygc)d)id)te.

Mn[t(eriic^=ge|eIXige öigenfc^aften bicfcy ^Jcauney.

10 %Uc Zeichnungen in bem Sinne, ha^ burcfjauy

auf bie 3lbIiJiungen, S^rennung unb ©eftoltung bcr

@c6irg»= unb ^elienpartf)ieen Üiücffic^t genommen

irorben, h)of)in and) bie leibev all3u!ur3 gcfaBtcn

^cmcvfungen be« 2age6uc^ä gerichtet finb.

15 @y ift oB^ubrucfen mit ^coten, tüeli^e bie 9lb|ic^t

beutlic^er mad;cn, 3uglei(^ abcx bie 3ci(i}nungcn füi;

Jünftig !lar unb nü^tid) baxjuftetten.

:3cna, ben 7. Cctbr. 1820.
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'^iU unfrc 6vbe [idj ]n einem A^öiper bilbetc, mar

i()ie '•J^loffe in einem mcljr ober U}cnicier flü[)igen

^nftanbc.

3)icic '')Jla\\i \vax ntd^t cinfacfj, jcbocfj bie ^ifjcilc,

lüorauS fic bcftnnb, inuigft gleicf) aufgelöi't. s

1)k ^^(ullöfung tnar burd) ein inneiitdjcy ebener

gefdjetjen, ober t)ielmel)r, hk yjlaffe \vaxh burd) ein

innerlichem ^yeuer in einer gleid^en -Jtuflöfung erI)Qlten,

hau mit einem Sc^mel^fcuer nid)t 3U üergleid^en ift.

S)er ^ern ber 6rbe frljftnlliftrt jid) unb ift h3ot)r= lu

fd^cinlic^ bie fc^tuerfte ''JJiaffe.

S)ie äuf3er|te Prüfte beS ^^crneS ift bcr ©ranit.

6r ift gIeid)iaH§ !rt)ftaEifirt, in feinem ^nnerften.

6§ ;^Q6cn fic^ hk Oerfdjiebenen 2()eile bcr 5Raffc

^nfammengejogen unb fid) ^ufammenbegelben. Quar;^, is

getbfpQti), (vilimnier.

^n feinem 'Üu^ern, benn er jeigt fid; in rcgcl=

molkigen formen.

äÖQg beobadjtet iDorben,

-Kiffe unb ©pnltungen burd) .U\-l)ftaEifation, nii^t 20

burd) C^rfältnng.
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2)a§ innerliche ^euer fc^eint feine folc^e ^cinb=

ft^aft mit bcm äßafjcr qci)aht ^u tjabcn aU hau ent=

bunbne.

£)Qä Sßaffcr f)at hk elfte Öiunbmaffe mit in '^luf=

5 tijfung crl]nltcncn ^'i^lfcn; e^ i|t über aEc Öebirge

ber SBclt lücggegnngcn.

2lu§ biefer allgemeinen ^iluflöfung fc^lug ftc^ olfo

3ucvft ber ©ranit nicber, frljftallii'irte fii^ ,3uer[t.

S)Qbui"cfj Wax ber ungcfjcure C]cau noc^ lange nidjt

lu llax unb rein geworben.

StKe 2^ci(e toorauS ber ©ranit 6e[te^t, mit fo=

Diel flüchtigen trübte noc§ ha§ SSJaffer; über ben

Sßaffcrn f^lüebten in ber 5ltmofpprc bie flüi^tigftcn

unb hjec^felten ab unb ^u.

15 2ie erfte Gpoc^e be§ ©ranitsi ift einfad) unb all=

gemein über hk gan^e 2Bc(t.

3Bo5 fic^ naä) bem ©ranit ^uerft nieberfcfjtug,

tüar eine ungeheure D^laffe öon %^on unb ©(immer,

bie überall ben ©ranit in einer getoiffen öö^c be=

20 betft. 2)iefe iDor glei(^fatl§ fef)r allgemein, bo(^ nic^t

fo einfach-

2)iefer ?lieberfcf)lag ift in bem SBaffer gef(^et]en.

6§ gefd^o^ ßleit^, nac^bem ber (Kranit fic^ !rl5ftalli=

ftrt ^otte, benn h)ir finben biefe ©efteinart in ben

25 ©ranit berlr)aci)fcn, ja mit i§m ablüedjfelnb.

@nei§ ift ber ©ranit, ber fic^ nad) ber erften

©runbbilbung aus bem 3Baffer nieberfc^lug, bal)er

feine blättrige ©eftalt.
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2)a& l^ongeftcin fcf)! xxin unb hai]n bldttiigex

©ef)r Äie)Lif)Qtter [?] 3fl'5pi'-\ mcnu fid^ ber Duar^

unb Jclbipatf) ['?] me£)r ober trcnigcr boiin frtjftallifirt.

$oxpI)t)r. 5

5II)on= unb Ölimmcrgcftcin auf bcm ©ranit.

9ifpm6if(^=6lQttngc ©cftalt bc5 2;^ouf(^iefer5.

3i()om6ifc^c bc§ ^a^pi^.

^oxpi)t)x]d)k']n pp.

Quav^mafic in äßaifcr aufgctöft, mit bcm 2()on- lo

gcftcin innig öermcngt.

geftcr ßalt.

©Icic^ auf bem 31^on.

^JJcit Zi}on aBiDcd^jcInb.

5JUt 31f)on öcrmiidjt. is

Ußie bcr 2t)on il)omtnfct) gcjpvungcn. ^n bic

Spiüngc Guar^maffc cingcidjlofjcn.



über bell 33aii

u 11 b b i c 2B i r hl u c; § a r t b e v i^ ii ( f a n e

in ncrfdjtcbcueii du-bftridjeii.

SS n 3t ( c r a n b c r o n .^ u m b o l b t.

33ertin 1823.

@cnanntc§ -öeft, öon ^rcimbc§ .§anb öerfa^t unb

^ugefenbct, iicf)mc idj banfbarlii^ft auf, inbcm Cy ju

feiner gelegenem ^eit bei mir anlangen tonnte. @in

lücit um[id)tiger, tiefblirfenber 5Jlann, bcr auä) feine

lu ©egenftänbliii^feit, unb jtoar eine grängenlofe, nor

5tugen fjat, gibt l^ier au§ t)o!^em 6tanbpunct eine

^2(nfi(^t, tüie mon fi(^ öon ber neuern au§gebef)ntern

öultaniftifc^en Seigre eigentlict) ^u überzeugen f)abe.

£)a§ ftei^igfte Stubium biefer Irenigen 2?tättcr,

15 bcm S5u(^ftaben unb bem Sinne nac^, folt mir eine

toic^tige 5lufgabe löfen Reifen, fott mic^ förbern, toenn

ic^ öerfu(^c, ju beuten Inie ein fotdjer ^Jtann, löel(^c§

jeboct) nur möglief) ift, lüenn fein Öegenftänb(idjc§

mir gum ©egeuftänbücfjen h)irb, Inorauf iä) beun mit

20 attcn Gräften Einzuarbeiten ^obe. Gelingt e^, bann
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tüirb c'v mir nicf)t jiir S3efcfjämung , t)ic(mc()r ^ur

G^rc gcrcidjen, mein ^Ibingcn bcr alten, mein 3In=

ncl)mcn bcr nenen .l'el)re in bic .Soiinbc eincc^ fo treffe

liäjcn ^JJtannei? unb geprüften grennbeö nieberjulegen.

3nr ^Jiaturhjiffenf(f;aft unb 5Jlorpr)ologie, .=.

jtDci 33änbe üon ©oet^e, finbct man bnrd} brci tie=

bcutenbe '^Jlänner in ber ^enaifdjen '^lUgemeinen

^itteratur^citnng, 1823. 9h-. IUI unb folgcnbc, fo

günftig al» au^^tüf)rlid[j rc^enfirt; ber 3>erfaffer fprad)

fid^ nacf) bcm erften Sefen borüBer auy, Inic folgt: lo

Unb fo t)a6' ic^ bcnn ber ^^ar^e großen S}an!

aB^uftatten, ha^ fie mi(^, nic^t dtüa nur tüie bcn

^rotcfilau'3, auf (5ine öergnüglidje -liac^t, fonbern auf

Sßüdjen unb Sage beurlaubt t)at, um baä ^Hngenet)mfte,

tüQ§ bem 9Jknf(^en begegnen tann, mit .'peiterfeit 3U 15

genießen. 2)ur(^ n)o()ln3ol(enbe, einfidjtige, t)oE!ommen

unterrichtete ^JJtänner fei)' id) mid) günftig gefdjilbert,

unb ^lüar fo redjt bnrd) unb bnrd; erfanut unb auf-

gefaBt, mit 9Jeignng bac' Onitc, mit 3d)0uung baS

S3ebcnflidje bargeftcllt ; ein el)rlr)ürbigev 5Beifpiel, tüie 2u

Scharf = unb 2:icfblicf, mit äDol)lUioIIen Hcrbunben,

burc^ iScifall luie bnrd) ^ebingeu, äßarnen, iöcrid^=

tigen fogleid) ytr lebenbigften (^örbernife bef)ülfli(j^

finb.

SScfenn' id) jebod): cv bat etuniv XHpprcbcnfiliCy, •.>:,

luciui ha^j, tna» toir lcibenfd;aftlidj UioUten unb aUcn=
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foUy (eiftetcn, oI§ Silbcrrei^c, tüie 3^anquo& .^öniflc,

an un» t)orü6er3ie§t ; bte 3}ergangen(]eit mirb lebcnbig

unb ftellt fic^ un» bar, irie h)tr fie fe(6[t niemals

gctüQ^r tüerben fonnten. '^k^mai freiließ nic^t aih

5 teere Sc^attenumriffe, fonbern f(^arf in allen 2f)et(en

ergriffen unb au^gcfü^rt.

Riebet muB ic^ a6cr 6emerfcn, baf;, jene f)öc^ft

ic^ä|enltr)ertf)e , et)renöoIIe 6(^i(berung erft nur im

allgemeinen unb öon ferne 6etracf}tet tnorben: icf)

10 ne^me fie mit in hk böf)mifc^en ^äber, um mic^

baran ^u prüfen unb ^u erbauen. Sc^on je^t aber

]üt)V id) mic^, burc^ freunblic^e ^orberungen angeregt,

fe'^r geneigt, manche» ^rü^ere tüieber aufzunehmen,

ba§ mir als ]erftü(fe(t nirgenbtüo fic^ an^ufc^licBen

V, fc^ien, nun aber nac^ folc^cr gegebenen Überfielt gar

lüo^t fein ^piä^cfjen finben mirb.

Sie ^nincte fobann, morüber fo mürbigc unb im

ganzen gteic^benfenbe 5}länner fi(^ mit mir nidjt t)cr=

einigen fönnen, nocfjmaly genau ^u überlegen, ben

20 förunb einer fo(cf)en partiellen Sifferen] aufyifucfjcn,

iüirb mir hk angene()mfte unb (ebrrcicfjfte ''^.^ftidjt

fein.
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Sine all(^cmetne iDtrftirfjc, bte

]\ä) aEgcmetn maiiifcftirt

i)ai unb no(^ manifeftht.

UranfänglidieS ©lü^en bc§ '>

6rb!ötper§.

.^auptfäc^Iid) trirfcnb Bei ber

(Jntftet)iing ber CBerftöd^c.

immerfort toirfenb.

5tiiö ber Sliefe nad^ oben. lo

^olge iciie? UniöerieKcii im

ßinjelnen.

^ebcr 35ul!Qn ftef)t mit bcm

9lü()Ciibcn unb nod) auf

ficbenbcn (Srbförpcr in (5on= ,5

nerion.



wixh a u g c it ö tu in c it.

@ine aEgemeine bl)namtfd^e, bte fic^

im Befonbern manifeftirt f)at unb

nocf) monifeftirt.

5 S)i§|)ofit{on bcr ©xboberfläcfje fid)

biffcrenäiiren ^u laffen buri^

©c^ic^ten unb Miifte.

^2lud) bte SÖafjertüirluttg ift uu=

löugbar.

10 9ieuerregte» $Penpf)erie=geuex.

golge eiiteS öon ^eit ju 3eit ftc^

monifefttrenbeit galbantfc^cn ^xo=

jeffe», tüo^u äßafjer nöt^ig ift.

£)ie Einlage finbet fid) in bcn

15 <Bä)iä)kn unb .^lüften ; bic unter=

meerifc^en unb Ufcr=25ul!ane n)cr=

ben bui-(^ äßoffex, bie ber ^oä)=

geBii-ge burd} ben fi^metjenben

ewigen ©c^nee enegt, lüo^u bcnn

io inttncr gcn)ifie Socaljc^idjtcn unb

S^ebingungcn nötl)ig finb.



5ßer gict c^ §' l^B vf d)(ä g c

bic ^l^itnanicv unb 9Jcptuutcv über bic

(Sutftefjitng be§ ^a]a(t§ ,^n ücretuigcn.

S)ic 5(^nltd)fett ber S5a[alte iinb Snticn fotnof)! in

if)Tcn 2?c|tanbt()ci(cn aU il^rem äußern ''^(nfct)!!, bic r,

5iä()c bcibcv Steinarten in bcn ©cbirgcn, bic Ü'6cr=

giingc Bcibcr in cinanber fjnbcn bcn ©cbanfcn erregt

unb 6cic[tigt, ha^ bic ^afaltc mtÜanifi^ feien. 33ci

nä()erer Unterind)ung fanbcn liä) Sd^tuierigfeiten;

man fonntc bic .Urater nirf)t cntbctfcn, tnoranv ifolirtc lo

33aialticlfcn, gro^c 23a|alt[tvcden im flüffigcn 3»=

ftanbc t)cröorgcquoIIen fein foüten, man fanb eine

gro^c 5öcrlT3anbtfd)aft bcy iöofaltö mit anbern nn^^

ftreitigen 3iHiffcrpiobucten, man fanb, ha^ fic fid)

balb ber Oirnnbgebirg':?- balb ber pöi?gcbirg§art i,-.

näf)crtcn, nnb tnie man nor einiger ,3cit ,Hi l-ncl bem

f^euer jufdjricO, mollte man nnn and) Inicber bcm

äßaffcr aücy Dinbijircn. !3)ie nal)C Üsertnanbtfdjaft

ber ÜMifaltc nnb iUitfane ift nnlänt^lmr, nnb bic

'Olcptnnicr, baburd;, baf} fic bie fiaUcn für i^efrfjinolyic 20

5^afaltc anerfennen moUcn, ert'ennen fic babnrd)
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nunmcf)r auc^ an. äBaren olfo bie ^afaltc nic^t

oulfonifc^, fo tüaien anä) bie Saben Boialtifc^, unb

tütr fc^Iagen auf biefem ^puncte Beiben S^^etlen bie

2}creinigung öor.

s öier ift unfre .Spt)pot^efe. S)a^ g^'oBe- ^^^ ß^'i^ß

überbecfenbe 5Jleer ()Qtte au§ feiner 5]iafje fc^on bie

fogenannten (Srunbge6irge a6geie|t, qI§ e» in einen

ftebenben ^uftanb gerietf), inbem getniffe Steile ber

barin enthaltenen 53kterien auf einanber freier unb

10 Mftiger al§ öorfjer hjirften ; in biefer fjei^en Gpoc^e

fet.tcn ftcf) bie ^afalte nieber ; unb ba fie im ^Itlgemeinen

öorüber tüax, ^atte noc^ fo Diel erf)i|bare 53taterie 3U=

gleid^ niebergefc^Iagen, ha^ in ber ^J^ä^e be§ 5Jleere§ nod)

Bi§ auf ben l^eutigen %aQ SSulfane fortBrennen !önnen.

15 S3afatte toaren atfo 5hi§geburten eine» allgemeinen

bulfanifc^en 931eere§ ; f)ier tüaren feine Äratcr nöt()ig;

l)ier fein 5Iuöflu^, fonbern ein großer, l)eiBcr, au§=

gebrannter ^^iieberfcfilag. £ic Bafaltifc^e, noc^ ni(^t

in ben ^Jlittelguftanb berfe|te DJlaterie inirfte unter

20 bem SBaffer unauff]örlic^ fort; erzeugte .^ruften; bie

Gräfte tüirften in Ocrfc^loffcncn .öi3l)len; fie Rauften

^Tecfe auf Xetfe, ^erriffen fie iDieber, Sc^meljungen

gefc^al)en im ^nnei-'n unb 5lu§be^nungen; fo ftiegen

bie oulfanifc^en ^nfeln unb äßogenberge in bie öö^ß,

25 fo füllten fi(^ ungeheure ^J^eerbufen au§, fo entftanben

ganje öutfanifc^e Uferrei^en.

Öier liegt alfo bie 3}erlDanbtfc^aft ber ^Bafalte

unb 9]ulfanc.

®oct^c§ SSctfe. II. 9Ibt(). 9. »b. 20
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Gü tonnten auf bicfc SCßeife:

1) Sajalte crifticvcn, Juo nie nadiljcr iucber in

ber 2iefc be» alten OJleere», noc^ in ber folgenben

3eit eine önlfaniic^e üöirfung fi(^ geöu§ert.

2) ."tlönnen ,3nnä(^ft an ben ^afaltcn lintfanifdjc s

2i>ir!ungen fic^ geäuBeit ()a6en, unb folrf)e Inieber

gcic§mol3en t)a6en.

3) können S}ul!ane entftanben [ein, h3o nie fid^

SSafatte geBilbet f)aben, tüo nur bie junt (Sr^i^en

tät)ige ^JJhteiie fic^ in bem ^JJleex- niebergcfe^t. lo

4) Aiönnen folt)o()t in bem jlüeiten als brittcn

fyoE 6afaltäf)nlic^e Sauen cntfte^en.

^Jkn [ie^t leitet, ba^ biefe .Spl}potf)efe fic^ bei* einen

tüie ber anbern ^3JIcinung nähert, unb lt)ir übergeben

bicfc ©cbanfcn nicfjt al§ (Snburtljcil, fonbcrn aly ä3cr= ir.

gtcicl)öüorfcf;lägc bcibcn ^arttjeien jur geneigten S3e-

l)er3igung unb lüünjdjcn nur, ba^ tüir tüie e§ 5riebcn=

ftiftern 3u gelten pflegt uuv ben UntüiHen bciber

Xt)eilc nid^t jujic^en mi3gen.

N15. 9Jtan brandjt nid)t ungcfjcure ^Kebolutionen, 20

lüoburd) bie .^ratcrv U)cggefd;afft iDorben, fo bafj blufj

bie bafaltifd^en .^crnc ftcfjen geblieben, an3unc()men,

fonbern bie Safalte lüerben baburd), tuie eS bie dicp^

tunier begehren, 3U einem großen, mit bem (Srunb=

gebirge unb bem ?vlÖ3gcbirgc, nad) äu'rfdjiebcnljeit ber :'-.

llniftänbc, Ucrlnanbte (i)cbirgciart.

''Mm tonnte auf biefe äl>eife bie SdjUiefelfiefc 3U

(Srtlärung ber (vrl)il.niHg ciitbel)ven.
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Der vorliegende neunte Band der naturwissenschaft-

lichen kSchriften enthält alle Gocthe'schen Arbeiten, die ge-

eignet sind, einen Umriss der Gesammtheit seiner geologi-

schen Ideen zu geben. Ausführungen über Einzelfragen,

Untersuchungen, die von dem Hauptwege abgehen und in

Seiteniifade sich verlieren, sind hier weggelassen. Sie

wurden in Band 10 verwiesen. Band 9 und 10 verhalten

sich in dieser Richtung hinsichtlich der geologischen

Ai-beiten Goethes wie Band 6 und 7 in Bezug auf die

Morphologie. Die Vertheilung des Stoffes wui-de in diesem

Bande so vorgenommen, wie es dem Goethe'schen Denken

am besten entspricht. Dasselbe stieg auf von der Betrach-

tung des empii-ischen Materiales zu theoretischen Erwägungen
über die Entstehung einzelner geologischer Gebilde und er-

hob sich zuletzt zu einer umfassenden Ansicht über Erd-

und Weltbildung. Diese Stufen folgen natürlich in Goethes

Entwicklung nicht zeitlich aufeinander, aber seine Gedanken-

massen stehen inhaltlich in der damit gekennzeichneten

Ordnung und gegenseitigen Abhängigkeit. Diesem Um-
stände gemäss zerfällt der Inhalt des Bandes in drei Massen;

die erste: Zur Kennfniss der böhmischen Gebirge und der in

andern Gegenden, S. 1— 168; die zweite: Über die Ent-

stehung und Bedeutung des Gi-anits und anderer Gesteine,

S. 169— 225; die dritte: Geologische Theorieen, S. 229-306.

Die Arbeiten über Karlsbader geologische Verhältnisse, S. 7

— 39, die bei Goethes Karlsbader Aufenthalt 1807 ent-

standen, sind nicht diejenigen, von denen er bei Bildung

seiner Ansichten ausging. Er durchforschte ja Thüringen

vom Ende der siebziger Jahre an. Aber für die spätere

Goethe'sche Auffassung, wie sie uns heute als Ganzes er-

scheint, sind die Karlsbader Erfahrungen zuletzt massgebend
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geworden. Sie bilden die empirischen Grundelemente des

Goethe'schen Systems der Geologie. Daher stehn sie hier

an erster Stelle. Über das Verhältniss Goethes zu dem
Karlsbader Steinschneider Müller, das für diese Arbeiten

wichtig gewesen ist, handelt dann der 1832 entstandene

(vergl. Lesarten zu S. 35—40) Aufsatz : Ferneres über Joseph

Müller und dessen Sammlung. Die Sammlung dieses Mannes

liegt dem Aufsatze auf S. 7 —M zu Grunde. Weiteres über

dieses Verhältniss ist in Paralipomena I enthalten. Der

Brief: An Herrn von LeonhardS. 41— 51 ist das Schreiben

Goethes an den Herausgeber des geologischen Taschen-

buches, in dem des ersteren Aufsatz in Karlsbad zuerst ge-

druckt erschien. Der Brief gehört hieher, denn er ist eine

Fortsetzung des Aufsatzes und ebenfalls in dem Taschen-

buche (1808) erschienen. „Freimüthiges Bekenntniss" S. 52

ist eine ins Allgemeine gehende Randbemerkung zu dem
Inhalte von S. 1 — 51 und steht am besten an dieser Stelle.

„Marienbad überhaupt und besonders in Rücksicht auf

Geologie" behandelt Marienbad in ähnlicher Weise wie

S. 7— U4 Karlsbad. Goethe hat die Materialien dazu zum
Theil auf seiner Marienbader Reise 1821 selbst gesammelt,

zum Theil auf Grund von Mittheilungen, die ihm gemacht

worden sind, gearbeitet (vergl. über diese Vorarbeiten den

betreffenden Abschnitt in den Paralipomenis). Der ,,an-

leitende Katalog" S. 50— 62 ist otfenbar nur eine Überarbei-

tung einer ihm von befreundeter Seite mitgetheilten Vor-

lage, deren Abweichungen wir in den „Lesarten" zu S. 50—
62, IG angeben (vergl. unten: „Handschriften" S. 314). So-

wohl der Aufsatz über Karlsbad, wie jener über Marien-

bad sind auf mineralogisch - geologische Sammlungen ge-

stützt, auf die sich Goethe fortwährend bezieht (die ange-

brachte Numerirung gilt auch für diese Sammlungen) unil

die im Goethe-National-Museum vorhanden sind. S. 73—75
schliesst sich an den Aufsatz über Marienbad an, als Ar-

beit über eine daselbst vorkommende besondere Natur-

erscheinung. S. 76— 97 behandelt ein geologisches Object,

das Goethe viel zu denken gegeben hat, den Kammerberg
bei Eger. Der erste Aufsatz (8.76— 94) ist 1808, während
eines längeren Aufenthaltes in Frauzensbrunn entstanden
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als Goethe den ,problemati.sch('n Berg" (vergl. Tag- und

Jahreshefte 1808) öfters besuchte. Der zweite ist ein Zu-

satz aus dem Jahre 1822, und zwar auf der Karlsbader

Heise, die durch Eger führte (vergl. Tag- und Jahreshefte

1822j entstanden. Hieran schliessen sich dann die anderen

auf Böhmen bezüglichen Arbeiten: S. 98— 99 über den

„Hörn", den Goethe 1820 beobachtete (vergl. Tag- und

Jahreshefte); S. 100— 103 über .Böhmische Erdbrände'', die

ebenfalls auf Untersuchungen des Jahres 1820 beruhen;

S. 104 ist eine 1823 geschriebene Note zu dem Vorigen;

S. 105 — 111 „Fahrt nach Pograd", sind Aufzeichnungen,

hervorgegangen aus den Beobachtungen der Reise von 1822

;

S. 112— 116 „Der Wolfsberg" jener von 1823; S. 117— 123

schliesst sich an die Beschreibung der Reise nach Pograd

an, und ist im März 1824 geschrieben, auf Grund einer

Wiederholung derselben, die 1823 stattfand, wie aus dem in

der Handsclii-ift beigefügten I>atum hervorgeht; S. 124—128

sind Bemerkungen allgemeinerer Natur, deren Hauptge-

danken wohl auf der Reise 1813 entstanden sind. Ein

Fascikel mit Skizzen und Briefen ist erhalten, welche die

Keime dieser Ideen enthalten, und die zumeist aus diesem

Jahre datirt sind. Geschrieben ist der Aufsatz später, denn

die handschriftlich im Archiv vorhandene CoiTespondenz

mit Mawe, die 128 erwähnt ist, fällt erst in das Jahr

1817; S. 129 —135 ist eine Ergänzung zum Bericht über die

MüUersche Sammlung und, wie aus den Tag- und Jahres-

heften hervorgeht, 1820 entstanden. S. 139— 168 enthalten

Beschreibungen von geologischen Verhältnissen ausserhalb

Böhmens, und zwar 139—154 jene der 1813 von Goethe

unternommenen Reise nach Zinnwalde und Altenberge, auf

der er sich die empirischen Elemente für seine Ideen über

die Zinnformation holte; 155— 168 das Tagebuch der Harz-

reise vom Jahre 1784, das zu den ersten bedeutenden geolo-

gischen Aufzeichnungen Goethes gehört. Auf die Aus-

bildung seiner Ansichten haben aber diese Erfahrungen

weit weniger gewirkt als die böhmischen, weswegen sie

hier auch räumlich diesen nachgestellt erscheinen. S. 169

— 180 enthalten die Arbeiten über den Granit, die eine

Grundlage der geologischen Ansichten Goethes bilden und die
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den Übergang darstellen von den Sammlungen empii-ischen

Materiales zu den ein Ganzes überschauenden und erklären-

den Ideen. S. 171— 177 ist die Abhandlung über den Granit,

die Goethe am 18. Januar 1784 dietirte. Hieran schliesst

sich 178— 180 ein handscbriftlich vorhandener Aufsatz,

in welchem eine weitere Ausführung des schon in der ersten

Abhandlung ausgeführten Gedankens enthalten ist, dass der

Granit die Unterlage aller geologischen Bildung ist und

alle geologische Beti-achtungsweise von diesem Gestein aus-

zugehen habe. Andere Gesteine werden dann behandelt

S. 183— 195 im Anschlüsse an Karl Wilhelm Nose's Werk
über „historische Symbola, die Basalt- Genese betreöend",

das Goethe 1820 beschäftigt (vergl. Tag- und Jahreshefte);

S. 19(i— 208 anknüpfend an Nöggeraths Werk über die

Basaltbrüche am Rhein aus dem Jahre 1824. Beide Auf-

sätze sind bedeutsam für Goethes Stellung zur Frage nach

der Entstehung des Basalts, der nächst dem Gmnit das wich-

tigste Gestein für den Ausbau seiner geologischen Ideen ist;

209— 213: Brief an Leonhard, der sich auch schon mit dem
Basalt beschäftigt, .-\nsichten über Gestein -Bildungen und

I'ormationsverhältnisse bieten dann die durch die Leetüre

zeitgenössischer geologischer Schriften veranlassten Aufsätze

S. 214—225. Den dritten Abschnitt über „geologische Theo-

rieen" eröffnet die Ausführung über die Luisenburg (her-

rührend von der Reise über Wunsiedel nach Alexandersbad)

die eine principielle Bedeutung hat, als geologisches Ur-

phänomen. Durch consequente Ausgestaltung dieser ein-

facheren Vorstellungen entstand dann der Aufsatz S. 232

bis 240, der 1824 geschrieben ist, dessen Gedanken aber

viel weiter zurückreichen (vergl. Brief an Leonhard vom
9. März 1814); eine noch genauere Behandlung erfahren diese

Gedanken S. 241— 252: „Gebirgsgestaltung im Ganzen und

Einzelnen" und 253— 258: „Geologisehe Probleme und Ver-

such ihrer Auflösung"; endlich 259— 267: „Verschiedene

Bekenntnisse", die in Goethes letzten Lebensjahren ent-

standen und erst in den nachgelassenen Schriften veröffent-

licht sind. Die letzteren Aufsätze gehen bereits über auf

Fragen der höheren Geologie und beschäftigen sich mit den

Kräften , die bei der Erdentstehung wirksam gewesen sind.
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Die Skizze S. 268— 279 ist die Disposition zu einer Abhand-

lung über den Bildungsiirocess der Erde und die dabei

wirksamen Agentien. Sie steht hier gemäss dem im 6. Bande
der naturwissenschaftlichen Schiiften ausgesprochenen Grund-

satz, unausgeführte Arbeiten dann aufzunehmen, wenn sie

ein nothwendiges Glied des Goethe'schen Gedankengebäudes

bilden, und die entsprechende Ausführung nicht vorhanden

ist. Gedruckt ist die Skizze zuerst in Hempels Goethe-

Ausgabe (Band 83 S. CLXX ff.) nach der damals in Loepers

Besitz befindlichen Handschrift, die jetzt im Goethe- Archiv

sich befindet und auch unserem Abdruck zu Grunde liegt.

In Hempels Ausgabe ist die Folge der einzelnen Absätze

dieser Skizze eine andere. Die von uns gegebene erscheint

nicht nur durch innere Gründe — die sachliche Gedanken-

folge — gesichert , sondern ergiebt sich auch bei einer Be-

trachtung der Beschaffenheit des Manuscripts als die richtige.

Die Abfassung fallt wohl in die Zeit um 1807, wo Goethe sich

damit beschäftigte, die im Einzelnen gefassten Ideen zu einem

Ganzen zu verarbeiten. Der Aufsatz S. 280—287 schliesst sich

daran an; er bringt Goethes Bemerkungen zu Hoffs Werk:

, Geschichte der durch Überliefening nachgewiesenen Ver-

änderungen der Erdoberfläche", das 1822 erschienen ist. Er

gehört an diese Stelle, weil die Zusätze Goethes zu Hoffs

Bildungsgeschichte der Erde zugleich als solche zu Goethes

eigenen Ausführungen des vorangehenden Aufsatzes gelten

können. In dieselbe Reihe — vorbereitende Skizzen zu einer

Abhandlung grossen Stils über .allgemeine Geschichte der

Natur" — gehören dann die Arbeiten S. 288, 289 f., 291 — 298,

die handschriftlich im Archiv vorhanden sind. (Über die

Abfassungszeit vergl. 290, u — 295, i8.) Als specielle Ab-

theilung dieser an der Grenze zwischen Geologie und Kosmo-

logie stehenden Aufsätze sind die auf S. 299 — 306 anzusehen,

von denen die auf S. 302—306 nur handschriftlich vorhanden

sind. Sie .stellen sich als Streitschriften gegen die extremen

Vulcanisten dar und ergeben sich als nothwendige Conse-

quenz aus dem grossen Bilde von dem Erd-Entstehungs-

process , das auf S. 268 — 279 und 296 — 298 enthalten ist.

mit dem zusammen sie die Summe der Urphänomene aus-

sprechen, aus denen Goethes geologisches System besteht



314 Lesarten.

Die Nothwendigkeit einer von dem Inhalte dieser

Arbeiten abhängigen Neuordnung ergab sich aus dem Um-
stände, dass sie, soweit sie gedruckt sind, in Uoethes Zeit-

schi'itt „Zm* Naturwissenschaft" in der Folge ihrer zufälligen

Entstehungsweise erschienen sind. Diese Folge, die dem
Inhalte zumeist nicht entspricht, ist dann in den nach-

gelassenen Schriften der Werke letzter Hand beibehalten

worden.

Herausgeber dieses Bandes ist Rudolf Steiner; die

Eintheilung des Stoffes wurde mit dem Redactor Bernhard
Suphan durch vorherige eingehende Besprechung erledigt.

Drucke.

S. 5— 34: Separatdruck ohne Jahrzahl : „Sammlung zur

Kenntniss der Gebirge von und um Karlsbad, angezeigt und

erläutert von Uoethe." Daselbst fehlt 7— 9. Dafür steht

das unten in den Lesarten mitgetheilte „Vorwort" -&''.

S. 10— 33, iL': Abgedruckt in „Leonhai'ds Taschenbuch

für die gesammte Mineralogie" 1808 S. 3— 32 E.

S. 5—34: Ein weiterer Einzeldruck E'^.

S. 41 — 51 : Abgedruckt in „Leonhards Taschenbuch etc."

1808 E\
S. 70— 94: Abgedruckt in , Leonhards Taschenbuch etc."

1809 E^. Ferner im Einzeldruck E.

S. 209— 213: Abgedruckt in ,. Leonhards Taschen-

buch etc." 1809 E.

Von dem Texte ist femer gedruckt in den Heften „Zur

Naturwissenschaft" {E^): S. 5— 34, 41— 51, 52, 53—154,

183— 208, 214-252, 299— 301. S. 155—177 ist zuerst in

llcmpels Ausgiibc gedruckt, 253— 267 zuerst in den Nach-

gelassenen Werken der Ausgabe letzter Hand.

Haudschriften.

Über die Abfassungszeiten tler einzelnen Aufsätze siehe

S. 309 - 313.

Handschriftlich vorhanden sind folgende Theile diese«

Biindea:
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S. 7 — 29: Zwei von einander sehr abweichende Fas-

sungen H und W; beide von Riemers Hand mit Goethes

eigenhändigen Correcturen.

S. 35— 40: Drei Handschriften, wenig abweichend von

einander: H, H^, H-; sämmtlich von Johns Hand und mit

Correcturen von Goethe und Riemer. Die genauere Be-

schreibung siehe unter Lesarten zu S. 35— 40.

S. 41 — 51: Ein Concept von Riemers Hand H und eine

Abschrift von .Johns Hand H\
S. 52: Eine Handschrift von Johns Hand mit Goethes

Correcturen H.

S. 53— 69: Eine Handschrift von Johns Hand //.

S. 57— 62, 16 sind noch zwei gleichlautende Hand-

schriften vorhanden i?' , offenbar Mittheilungen von be-

freundeter Seite. Diese Fassung erschien dann auch ge-

druckt in der Schrift: „Pflanzen- und Gebirgsarten von

Marienl3ad^ Frag 1837 von Dr. C. J. H.ndler. Der Abdruck

trägt hier das Datum: Marienbad, den 12. Juli 1823.

S. 73— 75: P]ine Handschrift von Johns Hand H.

S. 76— 94: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 104 : Eine Handschrift von Johns Hand //.

S. 105

—

111: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 112— 116: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen JET.

S. 117— 123: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes und Riemers Correcturen H.

S. 139— 154: Eine Handschrift von Schreiberhand mit

Goethes Correcturen H. Vergl. Lesarten zu S. 139— 154.

S. 155 — 168: Zwei Handschriften. Die eine (H) in

Hirzels Sammlung auf der Universitätsbibliothek in Leipzig

von Goethes Hand; die zweite im Goethe-Archiv von Schrei-

berhand mit Goethes Correcturen HK
S. 171— 177: Eine Handschrift von Seidels Hand li.

S. 178— 180: Eine Handschrift von Goethes Hand B.

S. 196 — 208: Handschrift von Schreiberhand mit wenigen

Goethe'schen Correcturen H.

S. 209— 213: Eine Handschrift von Johns Hand.
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S. 232 — 240: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 241— 252 : Eine Handschritt von Johns Hand mit

Goethes Correcturen H.

S. 253— 267: Eine Handschrift von Johns Hand mit

Goethes Correctm-en H.

S. 268— 279: Eine Handschritt von Riemers Hand H.

S. 280— 287: Eine Handschrift von Johns Hand H.

8. 288: Eine Handschrift von Riemers Hand IL

S. 28y— 2"J0: Eine Handschrift von Geists Hand H.

8.291—295: Eine Handschrift von Riemers Hand II.

8.296— 298: Eine Handschrift von Riemers Hand H.

S. 302— 303: Eine Handschrift von Goethes Hand //;

eine Abschrift von 8chreiberhand i7'.

8 304—306: Eine Handschrift von Goethes Hand U.

In den Lesarten bedeutet (j , eigenhändig mit Tinte",

.q' , eigenhändig mit IJleistiffc", (J- , eigenhändig mit Röthcl",

//' , eigenhändig mit rother Tinte" ; in den Handschriften

Gestrichenes wird mit Sdniuibadjcr Lettern gesetzt, mit

lateinischer Schrift Geschriebenes erscheint cursiv gedruckt.

Lesarten.

. Uer Aufsatz über Karlsbad ist von Goethe vielfach über-

arbeitet. Das Folgende ist eine erste Niederschrift H, von

der i/\ deren Abweichungen von der letzten Gestalt des

Textes weiter unten angeführt sind, eine Überarbeitung ist.

Ausserdem sind zu Goethes Lebzeiten folgende Drucke von

dem Aufsatz erschienen. 1808 in C. L. Leonhards „Taschen-

buch für die gesammte Mineralogie" 8. 3— 32, umtassend

10— 33, u' unseres Textes und ein voranstehendes Vorwort

(E). Titel: „8ammlung zur Kenntniss der Gebirge von und

um Karlsbad angezeigt und erläutert von HeiTn Geheinie-

rath von Goethe in Weimar". (Eine Anmerkung des Heraus-

gebers zu diesem Titel besagt: „Der geneigten Mitthoilung

des verehrten Verfassers verdanke ich den gehaltreichen

Beitrag". Es ist zwar dieser Aufsatz im Laufe des Jahres

auch besonders abgedruckt in Karlsbad erschienen, er kam
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aber nicht in den Buchhandel, sondern hat bloss zu einem

Privatzwecke gedient.) Dieser besondere Abdruck E^ stimmt

genau mit £ überein. Das beiden gemeinsame Vorwort

siehe unten. Ein dritter Sonderdruck E- .stimmt genau

mit unserem Texte S. 5— 34 überein. Ebenso der £"' in

den naturwissenschaftlichen Heften. Das Vorwort in E
und E^ (der Titel „Voi-wort" fehlt) lautet: „23on bcr ^amm-
lung, toeldje Sojep^ ÜJiüüer, 2Bappen= unb Gbelfteinic^netber in

fiarI§bob, ben O^reunben ber ©eognofie fjiermtt anbietet, ift in

bem 3nteltigen,5blatt bet ^enaifc^en Siterotur^eitung 5Jr. 94 bei

^at)xei 1800 Grroätjnung gefd)cf)en. 'Dkn i)at gegenrtiärtig bic

bort ic§on eingefüf)tte Crbnung im Sanken beibehalten, unb nur

in einzelnen 5Iummern einige iBeränberungen beliebt, roobei jeboc^

bic ^ai)i berfetbcn auf Ginf)unbert feftgefe^t bleibt, ^n ben öor=

liegenben 5ßlättern fuc^e man feine S^efc^teibung, tt)elcf)e ol)ne bai

3tnf(^ouen ber natürlidjen ftörpet einen beutlic^en Segriff geben

fönnte; Diel me^r toirb Oorauegefe^t, ba^ man in= unb außerf)alb

Äarlsbab bie Sammlung aih einen leit uor Stugen l)abe, roenn

man auh biefem .ftommentar einigen 33ortt)eil .^ieljen unb fic^ in

ben Stanb fe^en roitl, bei Serfaffere 3lbfic§teu ^u ernennen unb

ju benu^en. (Den erwähnten Aufsatz im Intell.-Bl. siehe

Paralipomena I.)

10, 1—29, 28 SCßenn ben greunb ber Platin ber fid) befonber?

am Diineralreid)e ergoßt üot ben berben, btdjten formlofen ^Raffen

biejenigen .yttiftallifationcn tor^üglid) ergöfeen, bie iid) auf Sängen

unb ßlüften, in freien Oiäumen erzeugt, fo »erben iljm biejenigen

öJeftalten öiclleicf)t nodj merfmürbiger fein, bie fid) innerhalb einer

ÜJtaffe felbft in uranfänglidjen 3citf" gebilbet, locil e^ eine gro^e

unb ge^eimni^Dotle SBirfung ber Diatur anbeutet, Wenn tiiir tor

5tugen fef)en, tt)ie bei einer utfprüuglid^en Sc^eibung jn gleicher

3eit fid) fe^r entfcbiebene jufammeugefefetc formen entroidelt unb

bie ÜJiaffe um biefelbe t)et fie ergriffen, fid) mit il)ncn vereinigt

unb fie auf eroige 3"tf" eingefc^loffen.

äßir finben in Äarlebab brci Öranite öon biefer %xt, Welche

fünftig in feiner Sammlung eines greunbe-; biefer .ftenntniffc

festen loerben, unb bic roir uunmel)r eine nac^ ber anbern Dor:

führen.

Xa^ bie großen Stürfe rfjombifdjen g^tbipatf^e^, roeldje ein

)8eftanbtf)eil met)rerer ©ranitc ber t)iefigeu Öegcnb au^mac^en,
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fc^on frl)ftallintfcl)et Statur fiiib, tft oben fd)Oit ertt)äf)nt tüorbcn.

3illein e^^ finbet fic^ unter ben Atattebaber ßJrantten eine 3trt,

»elc^e .Rri)ftalle Don einet öiel compticirteren S?itbung cntt)ält.

Qi finb [Krvftallc, bic uMr lieber] 2oppeI= [als ^tnillinoiS'] ßrt)=

ftalle [nennen möcbten. Sic finb nämlicb ihrer inncrn ftrnctnr

nad) als eitijclnc Kryitallc 511 crfciincn, ob ftc alcicb änfjerlic^

aus 5a'eicn in^ unb iibcrcinanbcroireifcnbcii Kryftaücn 5U bc«

jtcben fcbeiticn. 5ic [inb tafclartia unb fcbwcr 5U befcbrcibcn

Sie größten tticlc^e um ju Öcfic^t gcfommcn, finb 3 3oß

long unb jttjei [jtrei über <£incti] unb einen {)alben [§oIl] breit,

bie fteinften etrta öinen ^oU lang, in gteid)em S^et'^ättniffe breit,

ob fic^ gtcid) grofte unb fleine auc^ öfters bem 9)ieredE nähern.

[2ie — nähern mit Bleistiftstrich von oben bis unton durch-

zogen. aR von Goethes eigener Hand ] lrield)e foiool)! ber

[bcr über ihrer uicldic ihrer] innern Strucftur, ole {\b) bem

äußern '!)tnfel)n noc^ au^ stoei in unb über cinanber greifenben

[Hbonibifdien] ßrtjftaUen 3U befielen fd^einen ot)ne baß man jebod^

einen o'^nc ben anbern cin3etn beuten fann. Sie finb burd) ^t-

fd)rcibung fc^tüer bor bie (Jinbilbungefroft 3U bringen, man fann

fid) iold)e aber im Sanjen [im ©anjeu üdZ] cI-S jtoei, im Segen:

finn in einanbcr gcbrürttc ;}i()Dmbifd)c lafetn norftellcn [üorftcücn

über bcnfen].

Sie finb mit bem (Brauit innig nerroadjicn unb iufofcrn er

nid)t wermitterlic^er 3lrt ift, geben fic ben ^^Ictten beffelben bie

bor ben -^üujern liegen [bic — liegen g aR] ein fc^öne^ 5lnfe^cn,

[aiic man auf ben ein ben ßänfcrn in Carlsbab Iicr gcletutcn

(Erittftcinen] befonbere meun biefe [biefe über fie] Dom 9tcgen

abgefpült merben, [mit «Ibcilnahinc bcobad->tet. aR von Goethes

ILuul drei unleserliche Worte mit Bleistift.] 2)on if)rer eigenen

mcrtiüürbigen 3?itbung aber mürben mir feinen beutlid^en 5<egriff

()aben, menn ber ©ranit, bcr fie cntfjäü, nic^t an einigen Stellen

bcr (S5cbirgc [Stellen ber ÖJebirgc g über C*)rtcn] bergcftnlt Der=

mitterte, ba^ bie Umgebung ju Sanb unb ©ruc- verfiele unb bie

.Url)ftallc fcft unb unncränbert ,}ur greiljeit fämen, lüobci jebod)

,yi bcobnd)ten ift, bafe fie balb aurgclcfen merben muffen, mcil

ond) fie mit ber ^cit nermittern, mcnigften-^ brüd)ig toerben.

.rtennen mir fie nun in it)rer einfadjcn Toppclgcftalt, jü

finbcn mir fic and) mit cinanber auf Dielfadje atieifc uerbunbcn.

IljciU ift lafcl auf lafcl anfgemadifcn, tl)eil.> finb mcf)rcre auf
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unregelmäßige 9Öeife jujammengetjäuft. £q^ inerftoürbigfte ^ox-

fommen aber ift, toenn 3ft)et folcfjer Ärl)ftoKe [frcu3enj einonber

burd)fteu3en unb ju btefet 3'O^ni innig öerbunben finb. G^ ent:

ftef)t alöbann eine ber complicitteften Tegelmäßigen 2?i(bungen,

bie toir in ber Ärl)ftnlln)elt [ber .ftrljftalltoelt // über biefcm

Kreife] fennen.

<5et)r .fetten erfdjeinen biefe Äörper [Äörper y über Kry-

ftdlle] 3u hjeißcr ^ßor.jcüanerbe bertoittert. 5(uc^ bie fleineren

©tücfe, bie man üon i^nen finbet, begatten nocf) immer ba5 [ha^

g über it^r felbfpdtbigies] 2tnjef)n unb bie Sigenfd)aften hfi g^elb^

fpate-3 [unb — getbipate§ g aR].

II.

'^lad) biefen ^ieljt ein feinforniger Ö5ranit unfere 5lufmerf=

jamfeit an fid), ber an mef)reren Stellen ber tjiefigen iBcrge Dor=

fommt. @r '^at eine rötf)Ii(^e[s 2tnfcbn] ^Qi^be, erinnert an ben

^epibolit^ [5arbe — Sepibolitt) g aR] unb 3eigt auf bem frifdjcn

33rud)e [öem 23eobad)ter] fteine braunrottje [fteine braunrotfje

g über foaleidi rötblidic] Qtecfen.

SßeDbad)tct man biefe nöf)er unb an mehreren 3?eifpielen, fo

tnirb man balb getoafjr, ha)^ aucf) biefe fid) [in g über jur]

ßr^ftattform t)inneigen [hinneigen ist gestrichen, aber durch

untergesetzte Puncte wieder hergestellt, darüber g barfteüt].

Serftiittert nun gar baä Seftein big auf einen geUjiffen @rab, fo

jcigen fid), toenn man if}n üon einanber fd)(ägt, üoüige ftrijftatlc,

jeboc^ mit ber 6igen^eit , ha^ fie nur mit einem l^eit aue bem

Öeftein tjerüorragen [ragen g neben ftcbenj, mit bem anbern

aber not^ in bemfetben feft tertoac^fen bleiben.

SJßie un& benn fein oötlig tofer gan^ erhaltener ßr^ftaE je=

mal§ öorgefommen. [Sie größten — öorgefommen mit Bleistift-

strichen durchzogen].

S;ie ^orm berfelben fann man gleicl)fatl^ al'j eine fcc^äfeitige

Jafel anfprec^cn. Sie beuten auc^ auf eine inncr(id)e iI!crbopp=

lung, toie fie benn jenen frül)cr befc^riebcuen gelbfpattrtjftaücn

überhaupt an GJcftalt na^e fommen. [Sie — na^e fommen mit

Tintenstrichen durchzogen] {T)oA} erfdjcincn fie tboiiartiin auf

bem Srurf?e. aR g Sic gleidien an (Scftalt] '^[)Xi "^axW ift

urfprünglid) braunrot^, an C^eftalt gleidjen fie ben [ben über

jenen] erft ermäljnten [ern)äl)nten üdZ) Xüppeltvl)ftaUen, bod)
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[reicfcen fic] [an (Beftdt — reid^en fie f) aR] erreid)en fie ^olc^c

nie an GiröKe [etrcid)en — nn über unb in ber (SröRC reichen

fie niemalj an jene ; Stöße fe^lt]. a5ie[mel)r finb f)ier bie jettenften

[jettenften fi
über ijröfjten] toenig über einen ooft, bie meiftcn

unb gen)üf)nlid)ften unter einem 'falben.

SBefonbetS merfroürbig tocrbcn fic burcf) if)ren Übergang

[Übergang g über Dermittcruna] in ^^orcellanerbe. Sicje 2]cr=

roitternng fängt lion an|cn an, ba Ino bie ffrl)ftalle mit bem

^Jiuttergcftein jufammentiängen, unb bringt nad) unb nacf) in ba-J

,3nnere. Sie rotl)e i^axbt öerfc^njinbet unb mac^t ber roeifeen

?pia^, lDe(cf)e enblid) bcu ganjen Atriiftall burd)bringt, barum aber

auc^ ^itgteid) feine .^altbarfeit öerliert unb beim 3e'^irf)''^Sf" ^^^

Steines nidjt met)r feine fefte entfc^tebene goi^m begatten fann.

aR (j: ^txiä)läcj,t man ein Stücf au5 einem ^ier [VJ frifd)en Sager

berg(eid)en bie [unleserlich] cntbloicn fo finbet man fic

jcber^eit an lyaxbc uoüfommen rott). Grleibet aber ba^ fonft fefte

©eftein, einen ßinfluß ber iritteruna, [befonberc' — irittcruiun

mit Tintenstrichen durchzogen].

III.

[^ferner tritt] SSetrad^tet man bie Äarlebaber (Sranite in i^ret

berfd^iebencn 'Jtbänberung
, fo finbet mon mef)rcrc [mefircre über

rcrfdiicbciic] Stellen, ineldje auf ein 2a(fartige-5 tjinbeuten. Tie

grüne ^^^^be ^eigt unb üevbreitet fid) burd) bie-> ©eftein, unb an

ben ^ilblöfungen (öHt fid) ein glän.jenbe-? ^cftc-i' bcobarijten, ba^

man für nepf)ritifd) anfpred)cn möd)te.

^n einem gcmiffeu (^kanite, ber fid) an mehreren Crten finbet

unb einen rbtfjlidjen Jelbfpatl) mit SCuarjfbrncrn burd)fäet cnt=

'^ä(t, tüobei ber Ölimmcr faum mertlid) ift, [hier ein unleser-

liches, ott'enbar auch unvollstäiuliges Wort über ftnbcn firfj]

Ärl)ftalte, ber (^orm und) ber uovbcfd)riebencn ä()n[id) [fl ä^nlid)

aR für fidi annäbcrub,] ber (^roBe nad) nie einen ^M erreid)cnb,

an i^axhe gelbgrünlidj unb bem übrigen ''ilnfet)n nad) uöUig fperf:

fteinartig [artig über äbiilidij. ÜÖic nun bie grüne [grüne

fl üdZJ garbe bem ganjen öcftcin angcijört [Wit — angcl)ört

r/' aR tür Iliofclbc ,farbc verbreitet fidi burdi ba:? permitterte

(Seftein uiib bicfi] fie fri)ctnt nn-? anc^ nvipvünglid) ben .Wvl):

ftoüeu eigen ju fcl)n [eigen ^u icl)n // über an^ugel)ören). :3»^''''"

fic immer glciri) Porfommen bec-ljalb bie ubUigc 'iUnluitternng it)ncn
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bie 3^orOe unb 9Irt nid;t net)tnen fann [^nbem — (ann g aR
für iitbcin Mefc aclbqiünc j^arbc ftcb aiidj auf jcbcin ^nicbc 5ciat

unb feine fonberlidie (darüber steht (j bie) Sjcrtoitterung von

aufjen bineitt irtnenb merflicb ift.] 2;a nun aber bieje Gf^riftalle

bie oben ertüä^nte S^oppelgeftalt an fi(^ führen [2;a — füf)ven

/y aus llidjt bei allen bocb bei einiaen 5eiüit ftd? jene oben er:

toäfjnte Soppelgeftalt ber größeren ^fclbfpatfryftalle] fobafj man
|ie in biefcr ^ei()e tion 3 ^oüen biö ,5U 3 Öinien oerfolgen fann.

[aR stehen bei dem Absatz III noch folgende Bemer-

kungen : gegenüber Cuatäförnern burdjjäet entt)ä(t: /y* Stielen

3ur boppelten fec^efeittgen 5|>l)ramibe frt)ftaÜifirten. Unter

Sinbem — nehmen fann: </' be^ genauer 3?etrac^tung etne§

Gi'cnipfar. Darunter g äöa? bie ÖJröfee betrifft fo finb bie

größten. [Der ganze Abs. III mit Bleistiftstrich von oben

bis unten durchzogen].

IV.

Sßaren bie ßrtjftaüe, bie h)ir biöfjer beobadjtet, tuirftid^e

Seftanbtf)et(e hti (Branite>3, tonnten fie für toirflic^en ^^Ibfpat^

ober für bemfelben \\ö) annö^ernbe ©teinarten angefel^en tüerben;

fo tritt bcr g^^Mpotl) nunmehr au(^ al-j DJkffe 3toifd)en unb

neben bem ©ranit ^erOor. 3;er fc^önfte 3eigt fic^ in ber Sorot^ecn-

9fue a(s @ong. (Sr fpiegelt fef)r Ieb()aft auf bem 3?ruc^e, jietjt

ftellenföeife auy bem gleifc^rotfjcn in boe (Brünlic^e, unb toirb

ba^er nic^t unbillig mit ber ^^butaria üerglic^en.

33ei 2:aßlt)i| finbet er fic^ [ftnbet er fic^ g^ aus tritt er|

neben unb unter bem ÖJtanit in großen 3Jiaffen [l^erpor] unb

töirb [tnirb </' aR für ceruianbelt fidi] in bem ^Porjellanfeuer .^u

[ju </i über in] einer [aus eine] fdjönen bem Icei^en Cuarj äf)n=

Ii(^en 9J]affe bertoanbelt [öertranbelt g^ üdZ], lre(d)e jur %ahx\-

fotion beö 8teingute bafetbft genügt tnirb.

2;er Kranit tion Gnge[f)au5 jeigt mancherlei ^Iblocic^ungen,

befonberö merftrürbig finb 2f)ei(e beffclben, tno fid) in bem f^elb^

fpat:^ Cuarjtfieite erft unregelmäßig eingeftrcut befinben [befinben

.9» über crfdjcincn] na(^l)er aber Cuar.j unb fj^elbfpotf) [aus

Quarj unb Qelbfpotl) aber nad)f)er durch übergesetzte Zahlen]

.'jufammen eine regclmäj^igere iejtur anneljmcn unb einen oolt^

fommneren ©d)riftgranit bilben.

2ßie nun '^ier [(Quarj u. j^elb] burc^ ben toed^felfeitigen 6tn:

0oftl)c§ SScttc. II. Slbtt). 9. S3b. 21
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flufe beö Cuar3e2 unb O-etbfpattieS ber ©cöriftgranit gebilbet toirb,

[2ßie — iDirb in einer Bleistiftklammer], oud^ [aiid) mit Blei-

stift üdZ] fü jeigt fid) in eben biefer ©cgenb ein ^c'^fpnt^ auf ben

ber Flimmer feinen (?influ§ nu;-übt, ba benn bog (^an^i ein banin:

artigeö [bäum g ' über ^n^cioi] 5lnfcf)n bcfommt , lDe(d)e-J fid)

[fid) fi
* iUlZ] me^v ober incniger in ftiirtern ober javteren ^^ciflf"

ausbreitet [ausbreitet (/
' über fidi joiat] unb bcn ©limmer beut:

lidjer fe^en tä^t ober Oerbirgt, ber [fid>] bod) ftelleulDeife bnri^

feine fd)önc SilberlDeifec bebeutenb in bie 3tugen föEt.

V.

Ta fid) in biefem a(fo Dermannigfnltigten ©eftein ber £d)ört

anfliegenb ftnben liifjt, fo ift luo^t t)ier auc^ biefe-j OJJiucrul

[biefe-5 Diinernt ()^ aR für bicfc Steitiart] nn ber iKei^c. 2Bir

fef)ren bn()er nad) .RarUbab 3urürf unb fiuben bafetbft einen fet)r

fcinförnigen ©ranit, in loctc^em ber 8c^ör( fo 3art eingefprengt

Dorfommt, ba^ man lijn üon bem ©linimer nid)t nnterfd)eibcn

Ujürbe, Inenn ber ©djörl [ber ©d^örl g^ aR nidit jener] bie

"Jceigung ()ätte feine [feine mit Bleistift üdZ] 2()ei[e einanber

an,yinäl)ern unb unö nlfo beutlid)er uor 9üigen ju treten. So
fiuben loir it)n in bem (Sranit gangartig uon gleidj^eitiger ^ui-

ftet)uug innig üerlüad)fen, unb an ben önbcn in bai^ .g)auptgefteiu

beubritifd) au-3taufcub. [bai- .^auptgeftein benbritifdj f/^ aR und

ÜdZ ans bcn (Sratiit baumartlij.]

Gben fo finben loir Hjn nefterltieife mit Cuar,^ unb fjetbfpnt^

innig gemengt, in bid)ter ^JJiaffe mit faum bemerttidjer innerer

.Url)ftaUifation.

"Jieftcr anbcrer '•i)lrt fiuben fid) jebod), in bcnen innere .söo')-

lungeu eine freiere .<h-l)ftaltifation .yilie^en. ®od) finben fid)

beutlidjc unb fd)önc Sd)orltrl)ftaUe ^Ujifdjen Quar3 unb ^elbfpatt)

eingeflemmt, burrf)einanbev geluad)feu, unb auf gleid)3eitige augen-

blidlid)e (fntftel)uug innerl)alb ber ilinffe t)iubeuteub. |1\' und V
mit Bli'istiftstriclicu von oben bis unteji durchzogen.]

2^ie Geologen fd)(ie|jen mit 5){ed)t nu? il)ren P-rfat)ruugen,

baß bie 'Jtatur, iubem |fiej unfeve (frbe gebilbet morbeu, jlDovben



Lesarten. 323

g 1 aR] in bcn ctften Reiten c^emifc^ unb in ben legten meä)amiä)

öcrfofjren fei. 5iimmt man jeboc^ nnr jlDei fo(cf)er Speeren an,

fo ioitb man bei ndf)erer 3?ettacf)tung üerfc^iebener ©ebirgsartcn

in ä)cr(egen^eit gefegt. S^enn offenbar finben fic^ äCtere mec^anifd)c

yiieberfd)(äge unb jüngere cf)emi)d)c; lt)obnr(^ man veranlaßt rtirb

bic öpoc^en ,5U bcrtoedjfetn, unb bte auf einanbcr folgenben Ölieber

an-:^ ber iHeÜ^e 3U rücfen.

SOürbe man fidj nid^t ouS biefen ^hJ^iff^^^ retten fönnen,

toenn man annähme [Wenn — onnä^me g aR] ba]] bie 5iatur,

loie [toie über gestrichenen unleserlichen Worten] im ©an3en,

alfo auc^ [aus auc^ olfo durch übergesetzte Zahlen] im @in=

3elnen »erfahren, unb bafe man, h)o nic^t oKen ö^poc^en bod)

mehreren einen d)emifd)en Einfang unb ein med)anifd)e§ @nbe ju-

fc^reiben fönne. 2Bir bringen biefe 5yetrod)tung öorau§, um nod)t)er

ouf biefelbe jurürf^ufe^ren.

[V.]

iBet ber ©cbirgSart aber toelc^c tüir sunöd^ft Porlegeu, tritt

nod) ein anbercr llmftanb ein. ^Jlan fcnnt mef)rere Öebirg^arten,

triebe man porp^i)räf)n(id) nennt, toeil nämlic^ ein Ö^ntt)altene§

Pon atlertei 9h"t in einem Gntf)attenben fid; befinbct, tüe(d)e beibe

jufammen glcic^3eiti9 3U fein fd)einen. S^ei gegentuärtigcr Steinart

ober luirb gar ba(b baö Gntt)altene 3um G'nt()altenbeu, bergeftoU,

ba^ bie tierfd)iebenen 2f)eile fid) toed)felfeitig umfaffen, luobei fie

benn sugletc^ eine porpI}i)rarttge ©tructur nnb eine 58reccien-

(SBreccien aR für bem donalomcrat] ä(}nlid)C 93erbinbung bor=

[teilen unb 3ule^t in ein hja^re>? Gonglomcrat übergefjen. [S)ie

©cologen — Konglomerat übergeben ist nicht mit Bleistift-

strichen durchzogen.]

(fin feinforniger ©ranit bemjenigen äfjntic^, in h)e(d)em lüir

bie Sd)örtneftcr gefunben tjoben, entljält fd)matc ßJiingc Don .^orn:

ftein, lueldje man Pon feinen ^aarflüften begleitet finbet, bie fid)

mit bcm .^auptgange balb bereinigen balb Pon iljm abtreten, unb

auf biefe SL^eife ßranittf)eile umfaffen unb in fid) fd)(ie§cn.

2:iefe Sänge fommen Por in ber ^Breite üon einer l'inic bi» über

3tt)ei 3"^; t'f get)en fc^mäler ober mädjtiger in bcm (Kranit neben;

einanbcr f)er, unb [unb üdZ] umfaffen [unb] in allen ^^ätien [gr],

inbem fie fic^ burd)einanberfd)tingen, größere ober fleinere Ö}ranit=

t^eile.
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Sie ftärfercn ©änge felbft, ob fic glcidj öfter al? reinet

.!poritftciu gefunbcn lucrben, cntijaüen f(eitlere tieftet öon ©ranit;

iDobei ,3U bemerfen ift, ba^ bie fövanitt^eite burc^au§ fdiarffontig

itnb feineetüegcs nbgenmbct crj(^eiueu.

(Sine Steinort , ftiefc^e biefen .S^iornftein t)or3nbereiten fcEieint,

fommt fiuc^ , jebod) ieltner Dor. (Sie jeigt |i(^ a[§ ein fc^hierc?

n)eifjlidje§ 2^ongeftein, ba^ [unleserliches gestrichenes Wort]

am ©tat)le ^Veaer giebt unb fid) über'^anpt in feinem gan3cn

"Jtnfel^en bem S^fpi^ nabert. S'od) finben fic^ Stüde, tüo ber

Übergang in jenen erften oöüigen ^ornftein, fid; bent(id) jeigen

läßt.

.^at nnn bijt)er ber ^ornftein fid) um aU im Kranit ent=

f)altcn bargefteEt, fo finben h)ir i^n nunmehr andj in gröBercn

5JZaffen, größere ober fleinere ©ranitt^eile in fic^ ent^altenb,

n3eld}e jeboc^ bergeftalt eingefprengt nnb öerloac^fen erfd)einen,

bafj man bie enttjaUenbe 5Jhiffe mit ber enft)attenen at? glcid)-

3eitig anfpred)en mnfe.

2"a§ biefe Steinart bei itjrer ung(eid)en 3"ffliTi"if"fc^"ig

mand)er(ei t)o"^[e Ütänme in fid) entf)a(ten merbe, lä^t fic^ boran?^

fet)en. Siefe finben föir bei nät)ercr Betrachtung mit einem jartcn

toeißcn ^ta(ffpatt) anegefüttt, toobei fic^ .Viglfid) ber .fiornftcin

Don einem Gifenoder burd)brnngen nnb über3ogen im 3?rud)e

erbiger unb matter jeigt unb feinen entfd)iebenen C^ljarafter nad)

nnb nad) uöllig ablegt.

1er .ftatffpat^ nimmt über ^lanb, fo bafe er .^nle^t fd^ici^t:

ttJeife tt)cill bidjt, tl)eilc- frl)ftallifiert üorfommt, nid)t Weniger

Hon einem förnigen (befuge in ganjen ^JJfaffen einen 5Beftanbtl)eil

ber ©ebirg^art auantad)t, bi^ er fid) snletjt al§ eine über ^Xoti

3oü breite Staate, oon ©ifen burd)brungen nnb gefärbt, (\n

bie föebirgeart anlegt, mit Uield)er berfclbe .^ttJar feft nnb nr-

jprüngüd) nermad^fen ift, fid) aber an [aus in] fleinen "JJhiftern

fc^njerer in biefer ifcrbinbnng barftellcn lä^t, lueil bie anliegen^

bcn £d)o(en bei bem 3erfd)lagen ber gröKeten Stürfe fic^ leidet

abfonbern.

6in merftt)ürbigcr SBeftanbtljeit biefer GJebirg^art ift ber

Sd)n)cfelfie-3, meld)er in bem A^ornftein Uorfomnit, fid) in bem=

felben eingefprengt |nut| Don Cuar^ burd)brungen in uubeftimmten

gignren, jebod) mand)mnl auf bem iH-ni1)e al-? ein reine-< i?iererf

feljen lä^t.
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Safe btefe§ ©eftetn auf hex OberfIäd)c burc^Iö(i)ett , öer;

tüittert, mit G'ijenocfet üOcr.^ogeit in einer unfdjeinbaren tuitben

öieftalt fid) .jeige, läfet fidj nuö bcm oDigeit fdjUefeen. [(Jin fein=

förnigcr ©raiiit — jd)liefeen ist wieder uüt Bleistiftstrichen

durchzogen.]

Sßenn man fid) auf ber .^ö'^c bcr SorenjcapcKc Oefinbet, fo

()at man, gegen bie Stobt getoenbet, lintö bie iÖctge, um tueld}eu

bie Zbpd mit bieten Ärümmungeu tjerfliefet, rec^tö ten !3)reifreu5=

berg, an bem fic^ eine 2lnöfid)t iu§ Sanb eröffnet, gegenüber bie

ftcilen i^ili^n beö .f)irfd)fprungs. ^lüe biefe 3?erge finb öon ©ranit,

tt)eil§ tion grob: tf)ei('3 toon feinförniger 3(rt, o^ne bemerflid)c

Drbnung abtoedjfelnb. [o^ne — abtoedifctnb g^ aR]

S^etrac^tet man nun biefe ©cgenftänbe aufmerffam unb faun

bk ©ebäube ber ©tabt in ber @inbitbnng§fraft einen ?iugenbtid

entfernen; fo bemerft man ein 35orgebirg, ba^ fid) in einem 3iem=

lid^en Slbfa^ bom ^irfd)fprnnge niebergefe^t t}at, burd) feinen gufe

bie Zöpd ju einer ftarfen Ärümmung nött)igt unb in feiner .§öf)e

ben ©d)lofeberg bitbet. %n feinem ^ufef fönn es ettua ÖOO ©d)ritte

betragen unb öon ber ^o^anni^brüde biö 3um neuen .!pofpitat ge=

rechnet tuerben. 3nnert)alb biefer ©tredc, junäc^ft an bem i^ln^e,

ift ber ©i| alter tcarmen CueEen, beren t)eftigfte, ber ©prubel,

biefem 2)orgebirg gegenüber, unmittelbar Oor einer ©cf)tud)t, burc^

tneldie ber 23}eg nad) 5pTog füt)rt, feit ^a^r^unberten bebeutenb ift.

?tuf bcm ünfcn Ufer fanb fid) in frühem 3citf" dnc toarme

[Warme [i aR] Cnefle in ber ©egcnb he^-i 9iatf)^aufee. ütod)

gegeniüärtig quiUt bafetbft ober'^otb ber ©d)(ofebrnnnen [unb] bie

.ffeller tonnten fämmtlic^ nid)t tief angelegt ioerben, unb anf bcm

ÜJiorfte fetbft fonnte man in früf)eren 3^1^^"^ c^e ^^'^ ^Pflafter

er^öt)t h)nrbe, noi^ einem 3{egen bie S3uft in Slafen auffteigen

fet)en. Gben fo bemerft man fic no(^ gegenwärtig an ben feid)ten

©teilen ber löpel, too Oon bcm ÜJUi^tbabc an bi-3 über ben Sern:

^arbefetfen , auä jeber 9{i^e be2 föcfteinee-' , mincralifd)e^ SBaffer

met)r ober tüeniger toarm f)erOorbringt.

.g)aben Wir nun in bem obigen bie feften ^ngrebien^ien biefer

Warmen Cneden meiften^ nad)geWiefen, fo glonbcn Wir ben Ur:

fprung if)rer ^^tüffigtcit in ber löpcl fetbft fudjcn ^u bürfcn.
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Set oEen notürltdjen Sr^t^ungcn tft ha?- 2Boifer ein toiiU

fnmcö ^JJIittet. S^te ©tanitgebirge [f] ber l)iefigen öegenb finb

nrm on falten Oueüen. Soa öorliegcnbe Ubergang-3gebttgc jcigt

iljrer gar feine. 2^ie f)ei§efte Cucüc jcigt ficf) innerf)alb be»

Jöpelbette» felbft. S^te übrigen, tuie |ie ^ö^er 3um Sorfcfiein

fommen, neunten on SBärmc ab, fotoie an irbifdien ^ngtebienjien.

2)lan fann ba^er auf bie 53ermutf)ung fommen, baii ba-j Söafjcr

ber löpet, inbem e§ über jenc>3 föebirg iceggcfjt, bie (?rl}i^ung,

3luf(5jung, Gntlricffung, unmittelbare (frplofion an einigen Stellen,

an anbern eine ©ublimation burcf) bae überlicgenbe ©eftein f)erüor=

bringe. [//* aK: fUidjtigc t^. Satjf. (?) darunter: Äatcffp.]

2öie ein foIcf)e§ ou§ bem Reifen f)erborbringcnbeg Söafjer

§ügel, .Rlüfte, Kanäle unb Sel)älter au^ [ic^ fetbft t)ertiDrbringen,

nad) unb nac^ ab- unb auffegen fönne, [ry* aR fid) felbft über

feine @r"^ö^ungen, ßlüfte, 3?änfe, ©elöölbc] unb fid) fetbft feine

Se^ätter ,5U bilben im ©taube fei, bcfonber^ irenn [ibin] man
einer frcitoirfenben ^Jtatur 3'''f)i-'t'i»fi-'ii^f ^fi^it 3^'^ läfet, baju

fann man fid} bei bem ^itblaufe be-3 Sprubet« fetbft, unb be»

[ber] 5ieubrunnen? in größerem unb fteinerem ÜJiaßftab einen

Söegriff machen. D^ne baljcx irgenb jemanb feine Überzeugungen

ftörcn 3U luolleu, glauben mir bie l)cifeen Cuetlcn bnrdj bie 33e:

rül)rung be^S löpelluaffcr?' in oftgcmelbetem 3}orgebirge auf eine

einfad)e 2öeife Ijerlior^ubringeu , otjue 3U tjerabftür^cnben unb

lüieberauffpriiigenben Cuellcn, ]n großen unb tiefen itüd)bel)ältern,

3U ©teiufoljlenflü^en unb biffeminirtem ^JJicrgel unfere 3"fl"<i)t

3U nef)men. !yeibcr ift ber 5Ucrfud) unmögli(^, unb h)cnn er mbglidj

tüäre, gefäl)rlid).

'ilaä] biefer DJJeinung fd)eiut et? aber, ba^ bie toarmen Quellen

balb auf()ören müßten, luenn man bie lupel ableiten unb if)r

gegcntuärtige^ 58ett trodeu barftellcn fönnte.

2Bir lüenbcn uik^ uunme()r 3U bem burd) biefc Cueüe l)erbor:

gebradjten ©eftein, lueldjcc' lüegen feiner tjerfdjiebenen l'agen unb

t^ntbcn, hjegen ber fd)önen 'i^olitur, bie c§ annimmt, 3ucrft auf

bie l)iefigcu ©tciuarten aufmcrffam gemad)t. SBir get)cn bie hjaljr:

fd)einlid)en Cfpodjen unb Umftänbe feiner C^utfteljung burd), inbem

lüir bie 'JJiufterftüde beffolben Dortegen.
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5Iacf) 35etrad)tuitg btefev ©tetnart, tocldje iiod) bii auf bcn

l^euttgen Xaq jebcit 3(ugenliücf '^eniorgebradit tcirb, tocnbeii toit

un^ toicbet 311 ber 33etrad)tung älterer ßpoc^en unb fiiüpfeii

unfcre SBetradfitung an jene ©efteinort, bie hjir am g-ufe be» 2)rei=

freujtiergeg in ber ©egenb ber Slnbreoc^fapelte fotoo^t, alö ani

bcm fogenaiintcn ©algenberge fennen lernten. 2ßie tntr unö bort

in bem ©tanbe befanben fie unmittelbar an?^ bem ©ranit 3U cnt=

toicfeln unb au'5 bemjelben folgen 3U laffen, fo jeigt fid) l)ier eine

gleid^fallö unmittelbar folgenbe C^poc^e.

[aR: NB. Apier toäre bie Stelle Ircgen ber berfc^iebenen Mo-
mente einer jeben @po^e einsurücfen.]

5Jocf) biefem alfo t^ut man bem gegeutüärtigen ©eftein Un=

redjt, toenn man e§ einer neuen ^^it jujdircibt unb mit bem

5tamen eines ganbfteins beäei(^net. S)enn e§ beftef)t an feinem

Urfprung au'^ einem bollig bidjten Cuar3e bon fp(ittrid)tem 23ru(^e

in lt)eld)em man fel)r feine filbertoei^e ©limmerblättc^en bemcrfen

fann. S;iefe» Cuar3geftein bon einfadjem Slnfe^n beränbert fid)

jebod^ auf mandjerlei 2Beife. (ä» erfd)eint nun balb aU eine

Ijellere , balb alö eine bunflere ©runbmoffe , lüorin immer Ijellere

Duar3t^eile eingefaßt finb. Siefc burdjau'i fd)arffantig nel)meu

nac^ unb nac^ in ber 9JJaffe bergeftalt über ^^anb, i>a^ fie einanber

berühren unb ^^loiyiungen 3lDifct)en fid) laffen, ja 3ule^t gan3 aui-

bem Sinbungömittel t}erbortreten , i^re fc^arffantige @5eftalt bc-

Ijalten, ja fogar auf eine frt)ftollinifd)e 33ilbung Ijinbeuten, unb

nur miteinanber burc^ ein oderartiged Sßefen berbunben fdjeincn,

ob fie gleid^ oft unmittelbar 3ufammeut)ängen, unb man auf bcm

23rud)e bie Sgcmerfung madjen fann, baf] fie in einanber über:

flie§en.

Siefe, toic an mehreren SSruc^ftüden 9C3eigt trerben fann, bie

jcbo(| fct)on feltncr oorfommen, fi^ unmittelbar on bie Über=

gangö=@pod)e anfd)lie§enbe ©teinart ift fe^r toeit nerbreitet. ©ie

3eigt fid) in ben Sc^luc^ten über .^arübab, rt)eld)e gegen bie lijpel

3U fallen. 6ie [bilbet] fteigt bi'j an ben ©dyio^berg tjeran, bilbct

ben 9^u§ unb einen 2t)eil ber ^ö^e be^i ©algenberge?, nidjt )ueniger

ben .^ügel, an Uieldjem :^cr [^er üdZ] fid) bie Tripel nad) ber

6ger fd)lingt.

Über ber ©ger berbreitet fie fid) toeit, unb jene§ Irei^c &e-

ftctn, ba^ bie Serge^fldc^e gegen ^^i^o^" ^i" bebcdt, ift auf eben

biefe Sßeife gcbilbet.
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'DJferfroürbtg ift jebocf) ^rtifdien bem 'Jlueftu^ bet Jöpet unb

ber Cf'gerbrücfc, bie iücrbiiibung bicfe*;' (BeftctiiC'S mit wegetabitiid)eit

'iHeften. Xemi mit bciiielbcit fitibct man hiv^ btd)tc|'te Quar3=

geftciu, \o\vk ba^ einem lüfcii C^oiiglomevate UöUig äljiilidje, innigft

burd)btuiigeit. ^infcii unb Sc^ilfaxten fc^eincu l)ier il)te 9iefte

niebergelegt 311 {}obcn;

2Bic luir beim gar manc()c[m] einem genauen 33eolia(i)tet

intevefjante 5lbtt)eidjungeu unb '^Ibänberungcn gegenwärtig über=

ge^en. [iöJic — übergef^en mit Bleistiftstrich durclizoi,'en.]

3UIc biejcnigen Stücfc, Inclc^e luir bM)cx l)ürgefii{)tt, brcdjen

ouf bem linfen Ufer ber Zöpd unb bilben bie Ö)ebtrg>?art, hjorau^

bie hjarmen Cuellen [unleserliches Wort gestrichen] auf biefer

Seite entfpringen. 3^ie (Begeutoart be^ ©prubels, ata ber ^QUpt=

quelle, ouf bem redjten Ufer, tieraula§te un-S, fie aud) auf jener

Seite ]\i fuc^en, unb unfre (Srttjartung ftiarb nidjt getäufdjt,

inbem loir an bem 5"fef l^e-f^ 2}reifreu3bergeo biefelbe ©ebirgimrt

n^iebcrfanbcn, nur mit ftieniger äjeränberung, \odd)c Uorjüglid)

barin befte'^t, bafe ber ^ornftein fic^ bem getüöfjnlidjen Cuarje

mef)r nähert, unb ba^ in bemfelben nid)t ollein ber Kranit, fün=

bem oud} feine einjelnen J^^eite, befonber^? ber ©(immer, fid) ein=

geftreut finbet.

Sßenn man nun and) ^ier ben Übergang be§ eigentlidjen

ÖJranitö in biefes ()ornfteinartige ©eftein an feinem 3lnfongc jeigeu

fann, fo (äfet fid) aud) ber Übergang biefe-J (öeftein^ an feinem

(fnbe in ein[e] porpf)l)rartigeä 23rcccienät)nlid)C>3 unb jnle^t hjirftid)

tonglomerirteS ÖJeftein bor bie fingen bringen; [n^oburdi n>obci

u'ir beim] bei njcldjem Sjorfommeu lüir benn gern 3U jener obcu

aufgcftellten .f)t)pDt()efe uuferc ^i'f ii'-'^t ne()men unb an biefer ßincn

.<j)auptepod)e brei Unter: (5pod)eu , eine d)emifd)e, eine d)emifd):

med)aniid)e unb eine faft nöUig medjanifdje erbliden, unb bei biefer

Üielegentjeit befcunen muffen, bnfe bie beiben äBirtungen, bie luir

ju fonbcrn pflegen , in ber 5iotnr h)o()I jebcr3eit beifommen finb,

inbem fie t)ielleid)t niemal>> gan3 d)emifd), getoife aber niemals

gnn3 med)anifri) ftiirtt. Wie benn ja ber 5Jhnirer felbft, »nenn er

Steine, Sm^ei unb SiaU 3ufammenbriugt, bei feiner menfd)Iic^cn

ledjnif ()alb medjanifd) l)alb djemifd) Perfä()rt.
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VI.

3n eben biefent ©tnne Betrai^ten luir bie näcijftfotgcnbe &e-

bixqiüxi, bereit uninittcltmve 'JlOftainmunij am ber Dorljerge^enben,

beten unmittelLuire 33erbinbuitii mit berfelbcn mir [loir üdZJ,

fotDDl)[ an Crt unb Stelle qIö audj burdj einzelne "üJufterftücfe

betoeifcn fönuen.

Auf einem besonderen Zettel steht noch Folgendes:

13»! Siefem (Bcftein finbet ftdj (agcntDei)e feiner li)on bei=

gemifc^t, tücldjer ,3u[e|!t bie Überljanb gewinnt unb ben fid)tbaren

Cuarjonttjoit faft gänjtid) an-:')d)ticfet. Sin feiner 2iJpfert{)Dn,

ber ^or^etlan^Grbc fidj nät)ernb, bei 3fbli|!, toelc^er and) met)r

ober lueniger terfjärtet angetroffen tnirb, enthält ^inar and) CnQr,}=

Qntf)ei( genug , ber jeboc^ nid)t nief)r barin in fötniger Ö5efta(t

öottommt. 2Bir fügen I)ie,5u ben .^oljftein Hon blau(id) = meiner

^^arbe, bon Seffau, mit auffi^enben lüei^en 3tmett)i)ftfri)ftallen,

nid)t hjeniger bergteic^cn mit ©puren bon ©c^itf unb ^i^rren^

fräutem ba^er. [Bezieht sich auf die Nummern 67—71 S. 32.]

10, 5 9rob unb nach tnelc^er H^ o unb grobförnig (3, 4)

in aR (in für ein unleserliches gestrichenes Wort) H^
6. 7 2lbh3e(^§(ung] 3(blt)ed)fetung H^ lo in nach hjc^^l -ff'

©tructur,] ©tructur iJ* nad) üdZ H^ ii. 12 entfdjiebener

au^fpric^t über bcutlidier cnttricfelt ff' i:^ luorin man boIt=

fommene über tpeldje eiitfdiieben H' u antrifft über cnt>=

hält W ih foroobi ber innern Structur als bem äu]gcrn lln»

fcbn nadj nach toelc^e -ff' -.^o bringen,] bringen; -ff' 11, 1 in:

einanbct] in einanber -ff' '• größten,] größten .ff' aufgefunben,]

aufgefunbcn -ff' 6 breit;] breit, -ff' tt)ien3ot)( and) über ob

ficb öilcidj -ff' bei aR -ff' 7 audj nach {(eineren -ff' Sänge

unb ^Breite aR -ff' 7. s mit einanber übereintommt] einanber

gtetc^ finb und dieses über bem rierccf nähern -ff' s in

über mit -ff' ben] bem -ff' y insofern] in fofern E- 11 ben

aR für bie IP liegen über geleat finb -ff' 12 2lnfef)n] %n-

fe^en E- is Kranit,] ©ranit -ff' entljätt,] entf)ä(t ff' •-"• felbft
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aber aus jeboc^ (aR mit Bleistift von Riemers Hand : cibcr) W
n bie nach biitd) W 2« mit einonbet] ntitcinonbct //'

12, L' Ätreujform aus fireiije^foi^i" ^^ tieretnt aus öcrlninben H^

3. 4 üerlüittcrt. 5Iuc^] öcrtüittett; oud) 77' * fleinetir tteinercn

Hl 3?ruc^flücfc ,] 3<riid)|"tücfe 77' i— lo |)icrauf — 3Ibänbe:

rung (11) aR 77' u> mefireren] meutern 77' ii — le Hier

steht aR von Riemers Hand mit Bleistift: (9). .H' 17 fl'.

Hier steht aR von Riemers Hand mit Bleistift: (10). H'

21 ec' über ihn 77' au^einanbev] öoneinonber 77' 23 2t)eile]

2^et( 77' 25 (13) üdZ 77' 26 jematö üdZ 77' 27 ^brc

j^drbc ift uri'prüiiglici? brautirotb vor 'Ün H^ etftettoät)nten]

crft erwähnten 77* 2s nur über bereit (Srö§c fic jcbodj nie»

nuils crreicben. Sic 77' fie üdZ H^ 13, 3 loic oicfaat nach

ift 77' 4 äußerlich fehlt 77' 5 gc^n] gef)en 77' (14) üdZ;

aR von Riemers Hand mit Bleistift: (11) 77' s trieggcnommen;]

tüeggenommen , 77' v firliftaüe ftet^ über fclbcu immer 77'

11 ba,] ha 77' 13 jie^t fid) über brinat 77' 16 Gonfiftenj]

^altbatfcit 77' ücrliert,] Oerliett 77' i: ©teine] ©teineä 77'

20 Nach ©ranite das Komma mit Bleistift 77' 23 5lblöfungen]

Slbtolungen E- 2r, @rnnit,] ©raitite 77' 26 ff. aR von

Riemers Hand mit Bleistift: (12) 77' fi* nach ber 77'

inef)rcrcn] me^terit 77' 27 jlüifc^eit bem anbern auftel)t aR
für flnbct 77' oft üdZ für aus 77' einen] einem 77' 27. 2«

^felbfpatb nach totfjcn 7/' cntt)ä(t über beftebt 77' 2s hnxdy-

fäetcn] burc^fäten E- 14, 4 5lnfel)n] Stnje^en 77' äßic be-

ginnt in H^ einen neuen Absatz. s gleid),] glcid^ 77'

rotten,] rDtt)en 77' 9 Übcrgongl Übergänge 77' 10 ^reft unb

DoUfornmcn] in ttjvem fcftcften unb uoüfornmcnften 3wf^fl"^f -^'*

11 ücrrt)ittert unb 3erbrDrfeltl im uöüig nerluittetten unb 3er:

brocfelten 77» 13 5lnfel}n] 5lnfc()en 77' ^ollö;! ^oOs, 77'

14 bod) lofjen fie über unb aeben 77'. Die Correctur ist zu-

erst von Riemer mit Bleistift aR vorgeschrieben, dann

im Texte üdZ vorgenommen. (Selecjeubeit nach un'^ 77'

frl)ftQlIifd)e aus frl)ftnUiniid)e 77' ik yi nach genug 77'

(16) ÜdZ; aH: 311 biefciu (bicfcni über u>cldicm) .^mccf (hier

ÜdZ: trerbeu über l^iibcu irir) tbeils ciM3eliic, tbcils in flcinereti

Stiirfen oinoicfdjiloffcue €remplave beioiclcijit 77'. Hier steht aR
von Riemers Hand mit Bleistift (13). 77' 17 ,<ltl)ftallifntiDnenl

Ärt)ftQfIifntion E- w. 21 @nng; feine] &anq. vJeine 77'
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2ö ff. Hier steht aR von Riemers Hand niit Bleistift: (14 1. H'

27 (18) üdZ H*^ i« toeiBen, fehlt W toeißen nach bem Jf'

2S Hier steht aR von Riemers Hand mit Bleistift: (15) if'

14, is — 15. 1 gettquarj aR aus Cuatj con-. H' 1.5, i (19) üdZ

if* •-' ^afeIbft nach Steingutes H^ < Stellen über (Iheile H^

erft fehlt W i— s Hier steht aR von Riemers Hand
mit Bleistift: (16). H> erft nach Cuat^ttjeite H' 9 5elb=

fpat^,j gfii^fpatt) H^ 'f ff. Hier steht aR von Riemers Hand
mit Bleistift (17V, etwas weiter unten (18). fl' lo gehabt,]

get)abt. H^ lu— i.' öon — ftätfer] lal ©an^e \)ai ein ftrau(f)=

artige? 2(nie!^en, e§ breitet iic^ in 5ärteren ober ftärferen 3ft'eigen

QU5 H^ 14. 1'. fi{berttiei§ — i21, 22 >. aR für bnrcb feine fcbönc

rilberroeiße anoiencbm in bie 2higen fallt H^ v> Sei — an:

trifft (24.) Hierfür steht in H^ von einem verticalen Blei-

stiftstrich durchzogen: 3" biefem burc^ mancherlei f^oxmiv.

bebeutenben (Seftein läßt fic^ ber €d)öt[ gleichfalls aufliegenb

finben ; unb fo möchte ^iet ino^l ber £rt fein aucf) bieies 3JtineraI[s]

Dor^ufii^ren Hier steht aR von Riemers Hand mit Blei-

stift: (19).

2Btt fet)ren batjer nac^ ftarlsbab ^urücf unb finben bafelbft

einen fef)r fctnförnigen ©ranit, in luelc^em bet Sc^örl fteüentoeiö

fo 3att eingefprengt borfommt, 'i)a\^ man ibn Don bem (iJlimmer

ntcfjt unterfc^eiben würbe, menn feine If)ei(e nicf)t bie %tgung
gef)abt ()ätten, fict) einanber an^unätiern unb un^ baburc^ beut=

lieber Dor h'xi '3tugen ^u treten. 'aR von Riemers Hand mit

Bleistift: träten' So finben tt)ir if)n in bem (i^ronit gangartig,

öon gleict),3eitiger (Sntfte^ung, mit bem -öauptgeftein innig »er:

Bunbcn unb in baffelbe ^art benbritifcf) au^laufenb.

gerner jeigt er fid) 5'ieftertDeife , mit Cuar^ unb g^lbfpat^

innig gemengt, bic^t, mit faum bemerflicfier innerer .ftrnftatlifation.

2(n anbern ^^Mäten nehmen eben biefc Wiener ben gf^'^ip'it^ '^^^

beutlic^ auf; mieber an anbern ift ber Scf)örl beutlid) frt)ftallifiert,

unb 5roifc^en Cuar^ unb gclbfpatf) cingefc^loffen unb eingeflemmt.

Am Rande dieses Ab.satzes (20) etwas tiefer (21). Beides von

Riemers Hand mit Bleistift.

Die Fassung von i«— 2.=> des Textes steht auf einem be-

sonderen Blatte mit folgenden Varianten

:

17 @gcr,! (?ger W 19 Umgebung aus Umgebungen W^

•jo (23) ÜdZ H' -n ^Jcfter,] ^iefter H» -2 loirb,] loitb W
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2-:. 23 fängt — an] fc^cint er in £d)brl überjuge^en iT' 24 Wme--

tol,l 5JJinexal i/' neftttloeiii-,] ucftettociic H^ 2:. üevtljeitt,]

öett^eilt if* -s-i gestrichen nach antrifft IP 21;. 27 befd)äf=

tigt,] beid)äftigt W 16,2 ober öichneljr Öcftein y' aK IP

:-> äljntid),] öt)ntic^ if' •; ©limincrncftcr aus ©d)örlncftet H^

angetroffen über oicfmibcii H^ r (25) üdZ H^ Nachher in

if' gestrichen: tüelrf)c man Hon feinen ^aavflüften begleitet

finbet, bie fid) bcm .s'ianptgongc bolb nä(}ern, balb fid) mit it)m

bereinigen, balb bon itjm abtreten, unb auf biefe Sffieife mcfjrcre

Öranittf)eile umfaffen unb in fid) fd)lieBen. '^ al-> |)aarftüfte,

fobann üdZ iZ' Am Rande steht von Kiemers Hand mit

Bleistift: (26). i/' y fc^eintar ober mächtiger nach ge{)en H^

lu faffeu] umfaffen //' 11 ber ©ebirgeart nach I^cile H'

Vi ,ieigt ficf) über Fommt nodj H^ Nach fcüner das Komma
später hinzugefügt H^ ole nach ror fie jcicjt fi* H'

15 gibt,] gibt W u (27) fehlt im Text; steht aber aR von

Riemers Hand mit Bleistift H^ n tierbunben,) üerbunben; £'

IS bollfommenen] öoHfommnen W 19 nach ift (27) üdZ j&T'

2:! feine'f'Wegäl feineöföegeS H^ (28) üdZ H^ 24 finbet fic^

aus finben Inir H^ 5J(affe bea aR H^ 25 mächtiger üdZ für

in ftärfcrcu IRaffen und dieses über in größeren lliaffen H^

toeidji aus n)eld)er H^ 20 ent()ä[t aus enthalten W (29) üdZ

H^ bie aR W 27 finb über crfdieinen ü' 17, 2 ^Infe^n]

2lnfe:^en W 5 .^ornftein,] ^lornftein H* e (30) üdZ und

auch aR von Riemers Hand mit Bleistift H^ 9 matter,)

matter H^ 13 (31) üdZ und aR von Riemers Hand mit

Bleistift H^ finbet — oon aK für von H* u förnigen nach

einem H^ förnigem] fornigcn H^ ber üdZ H^ \:> grijfjcren

über ganzen W ''4?artien aK für lUoffcn H* bc^ aus ber W
Sanken über (5cbiri35art H^ ic. (32) üdZ und aR von

Riemers Hand mit Bleistift W fid) nach er J/' abermab:'

ber ^alffpatl) aR und nach i?alffpatl) Komma 7/* 17 6d)ale,

das Komma mit Bleistift IP C^ifenorfer] C^ifen 7/' i^^ gc:

färbt, Komma oti'enbar später gt>macht 77' befdiricbcn nach

bie 77' 19 (33) üdZ und aR von Kiemers Hand mit Blei-

stift 77' 22 ©egalen,] Sd)alen 77» 23 gröfjcrenl gröfjern 77'

©tücfe,] ©tücfe 77* 24-27 heisst in 77': (fin merfnnirbigcr

33eftanbt^cil biefcr ®ebirg«art ift ferner ber ©d)h.icfelfic§, loeldjer

im [aus in; in steht auch von Hieniers Hand mit Bleistift
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aR] [i>cn] .^ornftcin [rorfommt, unb (dieses unb von Riemers

Hand mit Bleistift aR) roii bcmfelbcti] eingeict)lo)fen , bon

Cuatj burdjbrungen, in unbeftimmteit O'ifli"-''^"» ^od) manchmal

ju bem SDieved ficf) f)inneigenb üorfoinint [Dorfommt war zuerst

von Riemers Hand mit Bleistift aR geschi'ieben , dann mit

Tinte über fetten läßt] (34.) [(34) etwas weiter oben auch

mit Bleistift von Riemers Hand.] Jf' 18. .i manche,] mniidjc H'^

4 unb nach intereffante i?' t;. 7 bon — beft^riebene (Shiramcr

fehlt) aR über bisher bcfd;iriebenc J?* 7— 19 läfet — bilbe],

beffen DJierflrüvbigfett , man aus ber JSefdireibung, mehr noA

nuö bem 2(n)c^auen erft botlfommen ^erbotge^t [aus ^erborgeljen

Voirb] [erft — f)erborge'^t aR für felbft erfennen ttiirb], legt fic^

an ben ^u% be§ ,!piT|(i)fprung5 al§ ein i^orgcbirg an unb bilbet

ben ©c^loperg. i?' s Ort nach ben E- is anlege] anlegt

E- 11» btlbe] Bilbet E- -jo Schliesst sich unmittelbar an

das Vorige an. ff 50 gu^ fehlt H' t> ©efteinort] ©eftein

über (5ebirgs if' SBaffer] SBöffer EE^E- n neuen nach

33ern^arb2felfen unb i?' ^g ^^ejirfe] SBe.^irfe? H^ rt '^i\\i\i^

über lUaffers H^ und auch mit Bleistift von Riemers Hand
am Rande vorgeschrieben. 18, -js — 21, 6 53ian — bc=

reiten heisst in H': ©ettc, unmittelbar bor einer JJtuft, bnrd)

tDe(d)e ber 33}eg nac^ ^4>';ns S^f)*^- ~i''K ^vunnen [bes WnUn

Ufers] ^at man fic^ ntd)t alö [ai^ üdZ] ifolirte öuellen [Cueücn

üdZ] ju beuten; ber oben bejeic^netc gonje SSe^irf ift fü^ig

mineralifcf)e§ [§ hinzugefügt] 20, 7 ein] einen E- 21, s 2öpfer:

bjaarel iöpferluaaren E- h iDunberfame^] njunbcrbarci' E-

äßaffer [SBoffer aR für (Quellen] ^erborjubringen, loobon mon

ficf) jeboc^ [je hinzugefügt] gegentoärttg, ba bie Otöume auf

beibcn «Seiten [bie — ©eiteu aR für ber aati^c i\auin] bebaut

finb, [finb über ift] nic§t leitet etne[n] Sorfteüuug [über 2?eüirtff]

mocf)en fann. [Dod? man eiitnierc fidi/J baj^ in ber (S^egenb bes

^){att)t)aufeö bormal^ eine bebeutenbe OueÜe gctoefen, bafj bafclbft

oberhalb nocf) je^t ber ©djloBbrnnnen quttit, [bafj in ben (in 'ötn

über bie) Keller biefcs Quartieres feine foubevlidie (liefe b^iben,]

unb bafj man auf bem 5Jiarfte felbft in ftü()cren 3citen, ef)e hai

^^flafter erf)öf}t rturbe, nac^ einem 9iegen hk ßuft in 3?tafen auf=

fteigen fa^. [&<in biefcs fann man and) gcgennjärtig an ben

feiditen Stellen ber üöpel bemerfen; founc beim audi ron bem

IHüblbabc an bis über ben i?ernbarbsfelfen aus jeber Kit^e bes
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(5cftetns mincralifdics iraffev mehr ober a'eiüaer ivciim herror»

brtnat.]

2Bit id)lDeigeu Don bin ^n9rebten3ieit be^ äöafjer^, inbetn

lüir um bii biefer ^efdjteibuni^ nur an bic Dorticgcnbcn ®tcin=

orten Ratten, unb tcenben un^ baf)er 311 bcn Oorticgeuben ßolf--

fintcrn, toelc^e gebadjte iCucücn f)erDorbringen.

[Über der nächsten Zeile steht mit Bleistift ein D]

3n ber un-3 ,ydc^t befannt geluorbenen Ü}ebirg§nrt tiefinbct

fic^ nußer ben Sd^lüefelfiefen nod) ein großer 5tntt)cil üon &\tu.

i^cfonbere aber finbet fid) je^r uieter ßalf, fo ba^ wir unc' über

bie 'DJengc ba iiou beni Sprubcl unb an anbcrn luarmen Cuellen

t)crliorgcbrac^ten -ftaltfintcr^ nid)t Derlüuubern tuerben. &i 3eigt

bcrjelbe [von Riemers Hand mit Bleistift bcrjclbe untei-strichen

und biefcr aR geschrieben] mandjen llntcrjdjicb unb t)at, [Konuna

mit Bleistift] [bur*] Inegen iciner ücrfdjicbencn ßagen unb garbcn,

lüegen ber jdjöncn '^»olitur bie er annimmt, [Komma mit Blei-

stift] jucrft auf bie t)teiigen Steinarten aufmerffam gemad)t. ilMr

gc^en bie Uiaf)rfd)einlid)cu (fpodjen unb Umftänbe unb Umftäube

aR] feiner (?ntflef)ung bnrd), [Komma mit Bleistift] inbcm h)ir

bie Diufterftüdc üorlegen.

2^er .§auptuntcr)d)teb biefcr ©tcinart fommt ba{)er ob er fid)

mit ober ot)ne 3»tritt ber atuiofpt)ävifd)eu l'uft gebilbct t)at. 3"
bem erften ^nüe crfd)eint er braunrotl), inbein fid) bie eifent)attige

y{otur be^ 2Baffere cnttoirfelt, an bem ^weiten meif^, luie man fid)

nu Stiirfen , rocld)e in ber ncucrn 3fit cntftanben fiiib unb ent-

ftet)en, [Komma mit Bleistift] überzeugen fann.

'JJiel)r ober ineniger braun unb braunrot!) ift ba^jenige ßJeftein,

[aR mit Bleistift von Riemers Hand] bcii fid) folüo^l au§cn

beim ?lblauf bc? Sprubel-?, aU initcnbig in bcn iye()äUeru, on

ben ^Höt)rcn unb anberem Apolzlücrf aufctit.

21, 7 In JP beginnt eine neue Zeile bagegen von

Riemers Hand üdZ, und aR steht von Riemers Hand: ii^rauu-

rotl) finb alle ^nfi^iiftotionen 7/' -- lierfd)(offcnen von Riemer

ÜdZ aber durchgestrichen i/' bitbetc] anfe^tc IP ;•. m bnrd)

()ingeleitct] I)inteitetc IP 11. 12 aöcife — "JJJaterialicn,] ÄViü ift

bnrd)an'? ber Sinter, ber fid) an ba?' Xannenrci-j. an Strol) unb

fouftige|u| 'iJJiaterialien anfelde, //' 1:1. 11 unregelmäfjigev Vln-S-

brüd)e bcö] bcö nu^bredjeuben //' n; (oO) fehlt JP finb vor

nod) ber 3f't uad)gel)en //' 1; gefd)el)e] 9cfd)iet)t //' 18. 19
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in — Irerben von Riemers Hand aR, wo aber statt: gebilbct

tDctben, erfte^en steht. H^ -n lüerben fömie,] tncrbe, Ä*

22 läßt \\6)] fann H' fc^ouen] gejdiaut toerben H^ (37) fehlt i7»

23— 22, 10 finb (41,42.) heisst in Ä': 2}on ber @nt[tet)ung ber

übrigen läfet fic^ fcf)tt3eter SJed^cnfdjaft geben; fic [aus ©ie] fällt

in bie älteften ^^i^C"- [Punct aus; und darnach gestrichen: ntib

bic lluiftcr]. [aR g: Sie finb innerf)atb ber Gieftiölbe (hier ein un-

leserliches Wort) ft)nf)rid)cinlic^ (unleserliches Wort, das ge-

strichen ist, darüber ein ungestrichenes unleserliches, viel-

leicht ßolcf) butd) Slnbünftnng (drei unleserliche Worte) bnrc^

anfpri^en entftanben. S:ie Oor3ÜgIid)ften Wirten finb beim @rnnb=

graben ber Äircf)e befannt gemorben; tool^er fid) benn quc§ nod)

bie gegennjärtigen 5Jiufterftüde fd)reiben. ^ci bev fe[)r einfad)en

Süirfnng be^ l)eifeen Üßafferc' anf ein beftimmte^ Öebirg tonnen

bod) nod) fo mand)e gi^fößigfciten üorfornmcn, mobnrd) ber ah-

gefej^tc Sinter Detfd)iebene ^agen unb göi^iip" erf)ä(t.

^iod) ein onberer Unterfc^ieb biefe» Atolffinter» tritt ein, 'ba^

er nef)mlic^ me'^v ober hjeniger [aus Weniger ober ntet)r durch

übergesetzte Zahlen] ^art gefnnben rtirb. 2:ie öon ber erften

3Irt jetgen inegefantt bnrd) if)rc braune ^arbe bie ©cgenrtart be^

Gifcn?. S:a3U fann and) ein gclblid) loci^er, nn-5 fcftnngj'artig

gebogenen Sagen beftet)cnber Sprnbelftcin gerechnet toerben; nid)t

[a'eit] Weniger folc^e mit obtuec^felnben t)ell unb bunfel fleifd)=

rotten Sagen. [aR dieses Absatzes mit Bleistift: 38, 39, 40,

41, 42] if > 22, 14 (43, 44, 45) mit Bleistift von Riemers Hand
aR -H' 14— 18 biefe — fortmirft] Zb bicfe nu-5 ben älteften

Reiten unb in [in über aus] bem liefften ber fjeif^en 'K'äumc

entftanben, ober nod) tägücb berg[eid)en im ^jnnern erzeugt Werben,

Wirb fi(^ fd)lDer mit Öcwi^^eit beftimmcn (äffen. IP -jn an

nach am Stoben, H' 21 eine] bie (e^tc H^ n ober] iinb H^
21-, Derbunben,] üerbunben H^ 21 gcbitbet] f)erüorgebrac^t W
nachher Komma statt Semikolon H^ fc^one,] fd)öne /Z'

2s Öeftein,] ©eftein H' bem 3tuge nad), fehlt in m 23,

1

Ü5runb] ©runbe H> gefnnben,] gefunben H^ > in] bnrd) //'

Worben vor finb fl' (46, 47, 48) aR von Riemers Hand mit

Bleistift H' :i bie aR für bas W ©ebirgeart,] (Sebirg^art W
fi gebrad)t,] gebracht; H' T>— n fo — 3urürf] fo glauben Wir

bie @infid)t in biefe bebcntenbe 2ßirfnng ber 'Jiatur bcförbert 3U

l)aben, unb fe()ven nod)mal-ö 3U jener (^ebirgSart be-5 Sc^lofjberge
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jutürf. H' 14 burfte man f)offenJ fioffte man i?' fjiet] auf

bcr rodjten Seite 7/' u. i:. aufjitfinbeu] ju finben H'^ i:. aber]

jeboc^, imb aR und von Riemer-s Hand mit Bleistift vor-

geschrieben: aber Ä' i7 ^ebod) fanb man] 9JiQn fanb jebod);

das jcboi^ ist mit Bleistift unterstrichen H^ i7. i8 baöfelbc

fehlt H^ \!^ mittlem] mittleren JT' is. i9 loieber nach jene

föebirgeart 7/' i;t nur von Riemers Hand aR mit Bleistift

für jebodj. welches unterstrichen ist. W Unterfdjieb] Unter:

fc^iebe H^ -.'O erfdieint aR von Riemers Hand mit Bleistift

für erjc^ien, welches unterstrichen ist. Das Komma nachher

fehlt //' -ji ©ranitpuncte] Övanitt^eite und nachher fehlt

das Komma H^ 5Beftanbtt)eiIe] It)eile i7* i'i einjeln fehlt H^
2?. öert^eilt befinben,! eingcftreut finben H^ n (49) aR mit

Bleistift von Riemers Hand //' 25 in ber ^J{ad)barfd)aft, ba]

an bicfet Stelle //' -.'« ©algenberg] ©algenbcrii, 7/» vi ^-lufe

onfl oben 77' flnfjaufluärt-j F- Sditopcrg,] Sdjlofeberg 7/'

2s grünet] grünet, 77' 24, i— :i Die Zahlen (50) (51) (52)

sind von Riemers Hand an den Rand mit Bleistift geschrieben.

Im Texte fehlen sie 77' 2 üerlicrt,] Uerlictt 77' 3 Das

Komma vor beffen fehlt 77' .!— .s mit — fonn] man au? [aR

steht mit Bleistift in und anc' ist unterstrichen] mel)veren

''JJiuftevftiiden t)or [Mc] 'üfugcn bringen fonn. 7/' ;• obmec^ielnb,]

abn)ed)ielnb 77' n tüül)t fehlt 77' k; berfetben aR mit Blei-

stift; im Text steht befjelben. das unterstrichen ist. 77'

14 (53), mit Bleistift aR 77' is min aR steht: balb [förnioi

auf bcni] Don fötnigem SBrud}e 77' nun fehlt 7*7- 19 (54) (55)

Diese Zittern sind aR von Goethes Hand mit Bleistift ge-

schrieben 77' 2u finb.) finb; 77' -n 2:iefe] biefc 77' Vor

bnrdjnnc^ und nach fd)avffantig fehlt das Konmia 77' 2.' über

t)anb| über .'pnnb 7f' -.'4 (öO) mit Bleistift aR von Goethes

Hand 7/' -.t, and) nuil)l| ja fogav 7/' 2« frDftaUi)d)e1 frii=

ftoUinijdie 7/' miteinanber] mit einonber 77' 27 finb] jc^cinen

J7» (57) von Goethes Hand al{ mit Bleistift H' 25, 1

Das Komma vor unb fehlt 7/' :i fid) unmittelbar fehlt 77'

met)rcreu] met)rern 7/' :i. ; jebod) jeltnern fehlt H^ 4 an

nach bie jebod) jd)on feltnet Horfonmien, fid) unmittelbar 77'

.". Gpod)en,] (fpüd)en 77' b d)emiid) vor fid) und das Komma
fehlt 77' H iDcftmärt^J norbnnirt-? 77' 10 ÜJalgenberge-j, das

Komma mit Bleistift 77' bor.jüglid) ober] nid)t Weniger 77'
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1.^—28. u Settac^tungätoürbig tft babti, jhjifd^en bem 2lu5f(u§ bet

Ii3pc( unb ber Ggerbtüde, bte Serbinbung biefe^ 6c[tein§ mit

üegctabiüic^en Ütefteu. Senn mit benfetbeu ftnbet man ba5

bid^tefte Cuar^geftein ,
jotoie bai einem lofen (£ong[omerat üöllig

ä^ntii^e, innigft burdjbrungen [burc^brungen mit Bleistift unter-

strichen]. [aR dieses Abschnittes stehen die Zahlen: 58. 59

mit Bleistift von Goethes Hand].

Sinfen unb Sc^ilfarten fc^cinen !^ier i^re 9tefte niebergetegt

ju ^aben; boc^ finben fic^ aud) Stüde Don Stften, [tt>eld;'e] ööUig

in biefe;- Gieftein öetttjonbett, unb g{eid)fam aufs neue im Diineral:

reid)e berförpert. 2ie ic^roarje garbe toomit biefe Steinmofie

öfters gefärbt [gefärbt mit Bleistift unterstrichen unb tingirt

von Riemers Hand an den Rand geschrieben] i[t, in bem

f)cüere Cuor^förner in i^t eingeid)Ioffen finb, fdjeint fic^ aud) Don

ber Segetation fjerjufc^reiLien; lüooon tnir uns ',unäc^ft überjeugeu

fönnen, loenn loir biejenigen Stürfe betrad)tet f)aben [^aben mit

Bleistift unterstrichen und deL aR von Riemers Hand ge-

schrieben], tüclc^e 3u ber ©teinfo^lenformatton üon S^aßwi^

[^aütüi^ über ßobbörf] gehören. [aR dieses Absatzes mit

Bleistift von Goethes Hand die Zahlen 60, 61]

2Bir finben bafelOft irummmeife eine burc^ ßof)(e gefärbte

t^onige Cuar^maffe mit anftc^enben 3tmet^t)ftfrt)ftaüen , nid)t

tüeniget einen betgleic^en 2rumm, an tnelc^em fafriger Cuar.v

gteic^faEs burd) ,ßof)le gefärbt, anliegt [onliegt mit Blei.stift

unterstr.], auf hjcldjem auc^ inof)! 3lr)ifcf)en 33raunfot)(c eine

3)ienge öoEfommen au§gebitbctcr 5Bergfri)ftaIIe aufliegt (aufliegt

unterstr. und von Riemers Hand mit Bleistift aR geschrieben

auffi^t]. Sie ßof)(e felbft bafjer ift öon fel)r guter 5trt. [felbft.

baf)cr mit Bleistift unterstr.]. [aR dieses Absatzes von Goothos

Hand mit Bleistift: G2, 63, 64].

SBenn lüir biefe ©rubcn Derlaffcn unb inicber auf bie Cber=

fläche jurüdfc^ten, finben mir jene C.uar,5breccic, jcne§ 6onglo=

merot, toomit Inir jene [jene gestrichen und aR von Goethes

Hand mit Bleistift: bie] Cuar^formationen gcfd)loffen, t)öcf)ft

grobtbrnig Inicber. 3iMr finben fic einem groben Sanbftein äl)n-

lid) , tueld)er leicht ^cvrciblid) ift, [Komma mit Bli'istift] unb

unter bem ''JJiifroffop e^er fd)arftantigc aU abgcrunbetc Zt)nle

jet)en (offen. [aR von Goethes Hand mit Bleistift: hr>, 66].

Sßir iDenben un§ nunmcf)r loieber ju jener Cuarjformation

©octbeö SScrfc. II. 'Jlbt^. 9. St). 22
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,3urücf imb irieber^olcn, ina^ tuir oben kmerft I)nt>cn, bafe ftd)

boa IljDuartige Qud) innerljolb berielbeu jetgt iiitb entloicfelt.

2:cnn c^ finbcn firi), bei naiverer 3?etva^tunQ bicfer loeit aui-

gebveitcteit gormatioit, groHe 'JJiüÜen imb Säger, in Jüelc^en bcr

2()on bergeftatt ba-:- iUicvgemic^t ^at, bof^ ein in feinem lUiprnnge

.yeinlicl) feft jctjeinenbeö ©eftcin foft gönjlid; .^n einem njei^en

3:l)one ücrftiittert, [Komma mit Bleistift] fid) im SBaJiev an\-

löjcn (äfet, nnb beim Sd^(cmmen, tuenigften?' für ben änderen

Sinn, einen geringen ^2lnt^eil Don CuQr3 3U cnt{)alten fdjeint.

3i>ie man nun jene? Cnar^geftein bt-3 ,^u feiner noUigcn ^cx-

njitternng ftufentoeife »erfolgen tann; fo finbet man nun aurij

grofee, | Komma mit Bleistift] bem 3tnfel}en ber ^iöke nnb eine?

Jloijfanbftetnc' fid) näljernbe Sagen, auf beren d)cmifd)eu Urfprnng

man jebod) burd) bie fd)arffantigen, ja oft als boppelte fedjc-feitige

5pi)ramiben erfd)einenben itri}ftanc untoiüfürlid) l)ingen3iefen luirb.

[aR von Goethes Hand mit Bleistift: Sjerfteinte-S Apol,^ nnb

(hlz. (70. 71. 72)]

@bcn fo giebt e§ gro^e J^onlagcr aller %xi, üon bem i^apfel^

tf)one an bi'j 3U bem feinften ^|»Drceüantt)Dn, 3U njeldjem fid)

burdjanö bic Spuren öon Cnar^ unb Hon Ü)limmer finben. [al{

von Goethes Hand: 67, 68, 69.]

©inb toit nlfo geneigt ftetige SBirfungcn ber 'Juitur an=

3uncf)mcn, [Komma mit Bleistift] fo tonnen tuir non ben Ä?arl§=

baber (55raniten bi§ ju ber leiUen Itjoncrbe bnrd) fanftc Über:

giinge gelangen; Inir brandjen feine nnenblidje ^tii, teinc Uu'it

auöeinauberfte()enben (vpodjen, teinic] gcnniltfamec- ;Vrfti.h"en unb

abermalige-J ^^nfammentreiben; fonbcrn luir folgen ber 'Jiatur auf

bem 2Bege einer djemifc^en SiJirfnng, bic jnle^t in eine Vtrt Pon

med)anifd)cr Sffiirtung iibcrgc^^t, balb bnrauf fid) luicber d)cmifd)

beuieift nnb bann lieber bem 9Jied)oni-jniuc' feine 9{ed)tc nirijt

[uidjt untcrstr. und aK ein unleserliches Wort von Kiemer.s

ilaiidj ftreitig mad)t.

So finben \vh in allen bi-j()cr lu'fdjriebenen (^podjen nur

immer eine abmcdjfelube 2ic<proportion puifdjcn Il)on: unb Siit]t[-

erbe. ^n bem .HarUbaber ©ronit 3eigt fid) ber '^elbfpatt) übcr=

miegenb unb fo and) biö C^übogen l)in. ^n i'fv barauf folgenben

befouberen Formation be'> Ubergang->gebirgcv geluiunt ber .'rioxw--

flcin bie Cberl)aub. Tie .Uiefelerbe aber 3eigt fid) in bem brauf^

folgenben Jucitnerbreiteten Cuar3geftcin miid)tig. ^ugleid) finbet
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fid) aber bie feinfte 2:^oucrbe auSgcfd^teben unb in OJlüffen unb

Sägern Ujeit Verbreitet. (?ä finb immer nur biejelben Wenigen

3ngrebien,5ien, bie unter einer onbern föeftalt, mit metjr ober

tueniger 0'öf)isfeit fid) befonber'? ju bitben, fjeröortretcn , crft aU
mannigfaltig h-l)ftanifirte 2()ei[c im ©ranit unb 3u(et^t ali luatjrc

0-löl!id)id)teu in bcr ^4-*Di-Vj''Üoncrbe unb im Sanbftein. [aR r/'

H()I.:steiii]

.^nbcn [über dieser Zeile steht E mit Bleistift] lt)ir nun

biefc ©teinart in if)rem urfprünglid)en ^uftnitbc betradjtet, ]o

fommen toir nun [nun mit Bleistift untevstr. und aH von

Riemers Hand mit Bleistift: jcljt] in bcn fJnE, fic nnc^ in

einem lieränberten ,yt fet)en, inbcm ttiir bie ^^rjeugniffe [aR ein

iinleserlielies Wort mit lUeistitt, dann: in bem ebenfalls mit

Bleistift; alles von Riemer] eine'j ©rbbranbec', ber fid) jluifdjen

ben .^liigcln Hon .^of)borf unb loeiter in friitjeven ^nkw ereignet

f)aben mag, Vorlegen [üorlcgen aR von Riemers Hand mit

Bleistift].

@'3 f)at berfetbe auf fcnes Quar^geftcin, auf jene-? C^onglo:

mernt, c-3 fei nun djemifdjen ober med)anifd)en Urfpriing-j, auf ein

fd)icfrigeS Jljongeftein, nuf reinen J!)on lneUeid)t and) auf föranit^

gefdjiebc gelüirft; toolion tüir nunmel)r bie (>-r,]eugniffe lun-tegen,

unb .yigleid) Bemerfen, bafj eS nidjt gelingen mollen, äl)nlid}e &x-

^engniffe bnrc^ bas ^^orscllanfcuer '^ert)or3nbringen, hjeldjeS man

auf bie erftgenanntcn Äörper luirfen laffen.

25, -is einem nach mit E- 27, -j üerfteinteS] üerfteinerteS E-
27,21 ein üdZ H^ fd}iefriges nach reinec' H^ is gibt; feine]

gibt. Seine H^ n (73) r/^ aR iT* 2:. beränbert] lier^

änbert, W burd)fäct] burd}fät H' (74) r/ aR W lv, licfi-

— 28, r. crfcnncn fann (79).] Siefe ^Puncte neljmen immermel)r

über .^anb, foba§ man bo» üeränberte föeftein ber Porigen %b--

tf)eilnng f)ier 3U erfennen glaubt. Siefe äJeränberung gefjt immer

tueiter; and) fd^eint fic [fri)eint fic beide Worte mit Bleistift

nnterstr.] Oiranitftüde ergriffen ju ^abcn. Stürfe biefer '3lrt

fommen aud) in fd)iefriger ©cftatt üor, nid)t njeniget in foldjeu

bie fid) ber @rbfd)tade näl)ern. 5tid)t hjcnigcr [^JMd)t tneuiger mit

l'leistift nnterstr.] gibt ee Hiillige blafige ©rbfri)lade, luoPon man

faum bnä ©eftein hJorauS fic cntftanbcn, erfennen fann. [(75) (70)

[11) (78) (79) .9» aR]. s me()rerer nacli aröfircr Jl' (80, 81)

(f aR H» lu (82, 83) o^ aR //' ij üerfteinte-? nach burd? IP
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r.' Komma nach Dcrftetnteö fehlt H^ fjeucr öcränberteg] gcuer

gefdjiebettücränbevtcc'
£"-£* 84</*aR berfteiitevte-3 £"- i:i Dor:

f)in] fc^oit früher W
31, 16 Schalen DonSprubclfteiii] ©prubelfd^ate E- 32, i.=.SBer=

fteintc^] Serfteincrte? E- -jr, 33etfteinte§] Sßevfleincrtec' E-
2s &xabt fehlt EE^E-E^ ist aber in dem im Archiv be-

findlichen Exemplar von E von Goethes eigener Hand- ein-

getragen. 33, 1 2^oiieifenftcin g aus 9ia)encifenftetn in einem

(im Archiv vorhandenen) Exemplare von E Biaieneifctiftein

EE^E-E^ ij (5iientt)on (j aus ^^a)Qltiid)e'J (^cftein in einem

(im Archiv vorhandenen) Exemplare von E iBafaltijdjeo

QJeftcin EE'E-E^

Jevnevee über ^ofep'^ 5JlüHcr iinb beffen

©ammlung. (®. 35—40.)

Zu diesem Aufsatz sind drei Handschriften vorhanden.

Die erste H ist in einem Fascikel enthalten, in dem ausser-

dem noch Briefe von und an KnoU liegen von Ende 1831

und Anfang 1832, die sich auf die von KnoU fortgebildete

und von Goethe wiederholt beschriebene Müllerische Mine-

raliensammlung beziehen. Diese Handschrift ist von John

gescliriebcn und von Goethe und Riemer durchoorrigirt.

Die l)eiden andern Handschriften W und H- sind ebenfalls

in .Johns Hantlschrift erhalten. W ist offenbar eine Ab-

.schrift von //' wie aus den Lesarten zu 3G, 2:i—24, 37, as,

38, 17. 20 u. a. m. hervorgeht. Mit unserem Texte ist ausser-

dem noch der Originaldruck zu vergleichen: „^oji'pl)

DJIiiücr'id)c, jctjt Xnuib .ihioU'irf)? Somiiidiiifl .yir Ahnntiiif} bfv

©ebirflc lioii uiib um .UavlAbnb, niuv^iciflt iiiib cvliiutcvt Uott

föoftI)i'. 1^07; erneut 1832." Wir bezeichnen denselben

mit E.

35, 1— .1 ist erst in H^ von Eckermanns Hand mit lih'i-

.stift über den Text geschrieben, der mit 35, 4 beginnt. Der

Zeile 4 geht in allen drei Ilamlschriften der folgende Titel

und das folgende Vorwort voraus, mit den angegebenen

Abweichungen in den einzelnen Handschriften:
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'^attib Rni)W\d]C Sammlung
3ur

ÄcimhiiB bcr ©ebirge

öoii unb um
SiaxUhah,

nnge^figt unb eiUiutevt

t)DU

®oetf)c.

1807

erneut

1832

93orh)Oft [3]orlDort nur E]

^nbem mnu licabfidjticjet
,
[Kouniia mit JUeistift H^ fehlt

in H] bin ücvctjrtcn Ä?arlöbaber .^Inrgäften unb fonfttgen greunben

ber ©eoguüfie, ältere unb neuere ©tetufammlungen
,

[©tein ,^/'

üdZ H] bie ^enntni^ folro^l beS bebeutenben 2ocaU aU ber

Umgegenb erleidjterub, [Komma mit Bleistift H^ fehlt in 1{]

tiorjutegen unb anjubieten; [Semikolon mit Bleistift aus Komma
corr. H] \o glaubt man ein t)öt;ere§ ^ntereffe ju erregen, inenn

man mit Inenigem Vorträgt [toenn — öorträgt g^ üdZ H] loic

Ca mit ber 6}cfd)ic^te biefer, [Komma mit Bleistift H] au§ jorg=

faltigen lluterfud)uugen unb ^Bearbeitungen Tjeröorgegangenen

Sammlungen fic^ [fid) //' üdZ H] eigentlid} berl}ält, [Uerljält

//' über ^uijcaanacn H Komma fehlt H in H^ mit Bleistift]

unb tüie fie auf bcu ®rab ber Sjoüfcmmen^cit gelangt, [Komma
mit Bleistift H gelangt fehlt H^H-] beren fie fid) gegenwärtig

h)ol)l rül)mcn bürfen, [bürfen </' aus barf H] gelangt finb [ge=

longt finb fehlt H steht erst in H^H- an dieser Stelle.].

Wir lassen mit Eckermann (Ausgabe letzter Hand) diese

Überschrift und das Vorwort weg, da sie nur in Bezug auf

die Veröft'entlichung an Ort und Stelle Bedeutung haben

und hier den sachlichen Zusammenhang unterbrechen.

35,4 SBötjmen //' H :. Komma nach 2^urnau mit Bleistift H
[ebtern] eblcrcn H h 9ttefengebirg§] SticfengebirgcS H^H-
7 nach gebitbet ein Komma aus Semikolon corr. H unb
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mit Bleistift üdZ H i. s naeh fam und ou^juübett das

Komma mit Bleistift H 9 nach mad)tc der Punct aus Semi-

kolon corr. H nach loat fehlt Komma HH^H- lo nach

nicbcrjiiloiicn fehlt Komma H i> nach ein Komma IIU^

[In H mit Bleistift] i3 nach ßarlebnb fehlt das Komma
HH^H- in objuliefern ab g über nach H u in anju=

nehmen onju g^ über auf H; das Komma darnach mit Blei-

stift H fehlt H^ 17 Komma nach bor in H mit Bleistift

17. 18 nach fjfi^tigfcit in H Komma mit Bleistift nach Stil

in H Komma gestrichen -ju nach tnebcrliefe in H Komma
mit Bleistift -Ji nach ereignen fehlt Komma HH^H-
36, 1 Sorten Riemer mit Bleistift aR für Vi\a\\t H Sprubel:

fteine] Sprubelftcine HH^W-E 2 famen] fam H nach

Sdjön^eit Komma mit Bleistift H .•? nach loaren Komma
mit Bleistift H 4 nach burfte Komma mit Bleistift H
nach fte fehlt Komma HH^H^ bei nach bei it^rer 5d>ön H
.) nach ©lanj fehlt Komma HWH- k iinb ontifem SafpiS

von Riemers Hand mit Bleistift aR IJ antifen H^H- 7 Scor=

Bettung] JScrettung E bequemer nach ttet E u> bic Stabt g'

über i'ic H n bcn] bem H aus bem fl' ii' geidjafft] irf)afft

über fat^reu H um aus unb nachher i>en H jugteid^ fehlt H
und E von Eckermanns Hand mit Bleistift üdZ H^
12. 13 bortf)in fül)renbe] bort^tnfüfjrenbe HH- Nach fü^renbe

Komma H u cntbecft ()atte von Riemers Hand mit Blei-

stift über bctnerfte und dieses (i aus bcincrft hatte. Komma
nach auf fehlt HIPII- Ui Komma nacli bemäd)ttgen fehlt H,

in W mit Bleistift. is Stciujdjncibffunft] nei mit Bleistift

über niie H- Stetu)rf)uciberei E Semikolon nach §tlfe

fehlt H L'i bie .7' über ihre H mannic^faltigftcn g aus

mannigfaltigen H 2-' Komma nach fonbent mit Bleistift H
23. 24 lior.^ulcgen toufetc] üorlegte H aus Dorlegtc H^ 27 tjätte.

g aus l)at; H 27—o7, 2 ?tud) — colorirt g aR für u>cldH>

bcnti audi foaar colorirt uiib [das unb ist hier weggestrichen

und vor cotorirt von Riemers Hand mit Bleistift geschrieben]

abgebilbet [abgcbilbet ist durch ein Zeichen vor unb colorirt

verwiesen H -21 Komma nach 5Kuf fehlt H 2s man von

Riemers Hand mit Bleistift üdZ H gcbad)t] gcbadite II und

dieses mit Bleistift aus gebad)t. auch in //' gebad)t aus ge^

backte. :!7, 1 getoibmctj in Jl loibincto mit Bleistift aus ge^
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tDtbmet nachher tt'aiö lüoriii fie mit Uleistift von Riemers

Hand H :.' das Komma nach beid^riebcu mit Bleistift H
A Komma nach 4. mit Bleistift H beit g über in Mc li

3. 4 tDiEfornmen gelrefen g über aiifüienomincn nnubcn H
4—7 unter — Grtangen 1782. 4. aR H 5—7 ©t)ftcm — Gr:

laugen 1782. 4. ist nicht unterstrichen HH^H- s beginnt

keine neue Zeile HH^H'^ Komma nach Jofetu mit Blei-

stift H 9 nach garbe Komma HH'H- in H mit Bleistift.

ad)atartigen ^' aR /f lu Komma nach fanu mit Bleistift H
11 Punct nach ^ma mit Bleistift aus Komma H vj jener

von Riemers Hand mit Bleistift über btefcr H inc{)rere]

niedre in H coit. aus mehrere] mef)re WH^ i3 Komma nach

befc^äftigt H u Komma nach fehlen fehlt H et von

Riemers Hand mit Bleistift üdZ H aufmerfiame mit Blei-

stift corr. aus Stufmerffamfett feine H is bi3 nach fidi H
geognoftifcf)e nach unb H nach unb il' n. i8 unb — übn-

Infien fehlt H- i9 nach bleiben Komma mit Bleistift H
fehlt H^H- -.'u in aus im H 21 Komma nach Umgegcnb

mit Bleistift H ju- nach in 0rbnung H ti orbnen von

Riemers Hand mit Bleistift aR für bringen H ^Q^re] ^ü^)x

WH- 1807 mit Bleistift H einem von Riemers Hand mit

Bleistift aus ibrctn H einer H- -jh Komma nach '()ier fehlt

H^H' ebenso nach 5lntobtbnften WH- 26 nach ergongen in

H Komma aus Kolon, in HH- Komma, ju fetbftetguen

von Riemers Hand mit Bleistift aR für 5U ihren und dieses

über bie früherenH felbfleigenen H^ felbft eigenen H- is '^inju;

fügen] ju fehlt H Das Semikolon nachher aus Punct corr. H
88,1.2 be^onbeln. 9)lan aus bef)anbetn, man mit Bleistift

coiT. H 2 bem] hin W 3 crft von Riemers Hand mit

Bleistift üdZ // 4 nach fonbern Komma H mit Bleistift H
[unb bann an von Riemers Hand mit Bleistift aR für tu H
[an einanber] aneinauber H nach füf)reu Komma mit Blei-

stift H fehlt H- .1 nach entftaub fehlt Komma H 6 nach

föeognoften Komma mit Bleistift H 1 fein von Riemers

Hand mit Bleistift über 3n fdieiiien H nach mögen Komma
mit Bleistift H aU nach immer nodi H um .</' über utib H
8 nach öegenb fehlt Komma HHH- nach liegt fehlt Komma
HH^H- eigner] eigener HUI- 10 immerfort] das fort /y'

üdZ H einjuridjten von Riemers Hand mit Bleistift über
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3ufammcti5iiftclfc)t 11 \ nachher fohlt Komma IIH'^ ii Steinen]

Öi'ftein II (Htciit WH- bei fid) ani3el)äuft von Kieniers Hand
mit Hleistitt über ,5ufa:mncni3eliraii)t, nachher das Komma mit

Bleistift H VI ©reiiiplnre nach plane W Komma nach

C^^reinplare mit Bleistift H n Komma nach SBcrtl) mit Blei-

stift II 14 nach örößc steht Komma HH^H- in H mit

Bleistift nach jniammenjuftcllen in H Komma mit Bleistift,

in H* Komma mit Bleistift gestrichen. is inbem von

Iviemer mit Bleistift über roo^n H baju von Riemer

mit Bleistift üdZ II ig Verfertigen g über abtncffcn H
17— L'3 llnb — njnrb fehlt H\ in H^ auf einem besonderen

Blatte. 17 beidjäftigte //' aus beidjiiftigt H unnnfljörlid) (j^

über immerfort nachher ein Komma R^ is nach Eiltet

Komma mit Bleistift H^ la nach üerfagten fehlt Komma
HUI- nach er Komma mit Bleistift J/» nach liegenb

fehlt Komma H- l'ü Ijeitetm] ()citern H^H- nach ©eifte

Komma mit Bleistift H^ bcm glcid)en g^ über feinem i/'

•ji nach öerijnrrte Komma mit Bleistift if' bes g^ über

feines H> tj feinem] feinen IPH- ein y' darüber hai, aber

ein durch untergesetzte Puncte wiederhergestellt und hai

gestrichen, i/* 24 ©cbodjte ganje uiicjefonberte aus föebnd)ten

gan.^en nngefonberten H 30113 E -Jb nach njnrcn Komma mit

Bleistift H -j-K :'i; ber .S^ianbelvinann/;' aK für iicvr If -ji; Tnnib

.^tnoll in IP nicht unterstrichen; nachher in WH- Komma
und zwar in if ' mit Bleistitt. :-(; nach gebrnd)t Komma
mit Bleistift W '.'T nach iinb in H^ Komma mit Hleistitt,

in //- kein Komma, um von lliemeis Hand mit Bleistift

ÜdZ II immer bereit ju fein von Kiemei-s Hand mit Blei-

stitt all H L's nach fein Komma mit Bleistift //' 39, j nach
innd)te kein Komma i/* nach erforfd)en Komma mit Blei-

stift // njoblird^ das h)0 von Riemers Hand mit Bleistill

ülier nnb ba H er von Riemers Hand mit Jileistift aK H
^ ,}n von Riemers Hand mit Bleistift üdZ II

Zwischen 39, 3 und 39, 4 .steht in H W H- noch Fol-

gendes :

Tn-S oben ern)äf)nte .S^eft [.fieft Riemer mit Bleistitt aR //]

im ^at)t 1X07 [1807 r/' über ;,iir //] ^n i{nrl.jbnb jiim erften=

mal nbgebrnrft, ift gcgentuiirtig »uieber niifgclegt tnorben, [Komma
mit Bleistitt H] nnb mirb mit bcr bnjn gel)brigen, [Komma
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fehlt WH'] oft erlüäljnten Samnitung Jrfuitbcti ber öeognofie

abermal'-' bargcboteii [in. //' steht all: 5{ciie Seite von Ecki-r-

manns Hand mit Bleistift, und über der nächsten Zeile von

Johns Hand mit Bleistift: (Siet)C pag. 11)]. Die Stelle ist

ohne die CoiTecturen auch in H^

In H und i?' folgt darauf noch

:

Gin neue? Serbtcnft [aber H] um [um mit Bleistift üdZ H]

biefe [biefe mit Bleistift aus biefe-3 IF] I)öd)ft intereüanteu &x-

jeuguiffe ber Ijcifjeii CueUen [Gr^euijuiffc — Cueltcu von Kiemers

Hand mit Bleistift all für (Sc)utt:jpunctcs H in IP Komuia]

l]cit .fievr itnoü [in H nicht unterstr. in W mit Bleistift]

fid) baburd) erltiorben, [Komma mit Bleistift H] ba% n fotüo^t

bie Dcrfd)iebeuen 2tbUieid)ungcn be? Sprubclftcineö, aU [Komma
und aU mit Bleistift hinzugefügt H] befonbcr'j aud) bie [bie

von Riemers Hand mit Bleistift über auf H] Sofalität,

[Komma mit Bleistift] IDU bcrfelbe jum äJorfdjciu fouimt,

[Komma mit Bleistift] ,3U erforfdjeu gefud)t ^t.

Wir lassen mit der Ausgabe letzter Hand diese Stellen

weg, weil sie nur für den gelegentlichen Einzeldruck Sinn

und Bedeutung hatten.

5 Nach gehjcfeu fehlt Komma H- « bem aus beu H
'j nach !Iar das Komma mit Bleistift H 2)te von Kiemers

Hand mit Bleistift über Ilcr H nach auflüärts Konnna //

9.10 bis — ©teile, von Riemers Hand mit Bleistift aR H
lu nach berfetbeu Komma mit Bleistift H ii bie t)et§e Cuclle p

•dR H 12 ben] bem H^H- u unb nach \o unc \H 10 ju

nach barauf H inloieferu] in tniefern HW 19 35 — tncl.

von Riemers Hand mit Bleistift H 20 nach erfreutid^ kein

Komma HH^H- 21 iuöbefDubcrc] iu§ befonbere HW 22 feljeu.

Gö aus fe()en; e» mit Bleistift // nach be^tjalb Komma mit

Bleistift H; in //- fehlt es. einem fehlt // <)' üdZ H^ bei=

gefügten] beigefügtem HH^ n nach 33cr3cid)nife Komma mit

Bleistift H 24 nach angeboten Komma mit Bleistift H
2(5 flaren g aR für glafiaften H 2S>ei^] 2Bei§en HH- 2Seifeen //*

40, 1 ^ntereffc von Riemers Hand über ^uiccfe und darnach

Komma mit Bleistift H nach ,}urüdfet)re Komma mit Blei-

stift H 2 nach Coalfteine Komma ii' i nach geftetit das
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Komma aus Punct coiT. in luctdjcr ?trt von Riemers Hand
mit Bleistift aK für lUic H :. iiici)t nach i'idi H nach Qud^

Komma H ü nach merbcn Semikolon HH^ (in H mit Blei-

stift), unb von Kiemors Hand mit Bleistift über &eiicn H
7 i()ncu von Kiemers Hand mit Bleistift üdZ H nach beim

Komma HH^H- (in H mit Bleistift) s UnterneljtnctC' von

Riemers Hand aR mit Bleistift für cicgcittuärtiacii Scfttjcrs //

nach ^InorbncrS Komma HWH- (in H mit Bleistift).

8. y t)ie( günftige fiunben von Riemers Hand mit Bleistift aR
für frciuiMidic 2lbiicl]mcr H

In R ist hier Folgendes: litcl 311 No. 1.

aiofepl) 5Jlünerifdje

je^t

Saöib ÄnoÜifdje

©aminlung

3ur

Äenutnife bcr ©cinrgc

1)011 uiib um
Älartijlmb,

ongejetgt unb erläutert

tjon

@oetf)e

1807

erneut

1832

Ferner : litct 3U No. 2.

3:oDib ÄlnoIIijd)c

Saininliing

Hon

©prubelftcinen

vüf) ober gcfd)liffen,

l'on

©oett)e

1832

l)er letztere Titel steht auch in //' am Schlüsse. \)'w

Schrift nntiT lotzteri'm Titi-l erschien «jlcichfalls 1832.
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2tn <!perrn öon Seon'^arb. (©.41—51.)

Von diesem Aufsatz ist ein Concept vorhanden von

Riemers Hand {H), ferner eine Abschrift davon von Johns

Hand (H^). Ausserdem ist verglichen der Abdruck in

Leonhards Taschenbuch 1808 (£').

4L 1 ?(it .^perrn non Seonl)arb fehlt H
f)
W > 25.] 15. H

3 ©ic] (fft). SÖofjlgcOoren H nacli gefjabt kein Komma H in

H^ gestrichen. :. Ia)d)enbud}e] 2aid)enbiid) H anjutoeifen;]

anäuloeifen, H ^ Unter] unter und nach Überf^aupt tritt nun:

mü)x [nunmehr f/' über er ijcgeuaiärtia] [als er] jene fteine

(Schrift [jene fleine ®cf)rift p^ aR] H flcinere aus fletne H^
9 bor nach tritt jene fleiiierc 5d;irtft nunmelir H Komma
nach 5pub(ifum g^ H lu fie (ß über er H lu. u allgemeinem

(ß aus allgemeiner ee H u Komma nach erregen H n i^t-

quemern] bequemeren unb dieses nach cjemiffcn H fie nach in

ber und dieses g^ über man H u befannt] befannt, H^ be=

trachtet nach ^u H betrachtet g^ aus betrad)ten H tourben g^

über pflcüite H i5 tijnnte man g^ aR für hätte idi H Komma
nach man fehlt i/' '^ai)] ^adje H ir.. it ju — fragen g^

aR für unter'^alte, einige Urfac^e mic^ ^u biefem 2?eruf 3U tegi=

timiren. H \^ ft)ot)( nach nur H Komma nach 9ted)t fehlt H
42, 1 Komma nach öermeiben fehlt HH^ 2 ha^ mit rother

Tinte gestrichen und von Goethes Hand toie üdZ H i üon

nach fie fei nun cjenetifd? ober conftructip H ju bem ßinjetnen

(/' aus ins Scfonbrc, H 5 fortf(freitet] fortfc^reite H fc^reite

ist im Text gestr., aR von Goethes Hand fc^rcite und

ge^e mit rother Tinte; beides aber ist wieder gestrichen,

dafür das gestrichene fcf)rette durch untergesetzte Puncte

vrieder hergestellt H t; unb baf; mit rother Tinte ge-

strichen und darüber g^: unb tuic // babei g^ aR H bin]

bin und darüber g^ fei) H Komma nach bin fehlt jEZ"' mic]

ba^ H 7 ber Jcaturforfdjung g^ üdZ Komma darnach fehlt H
gut als] luie H 7. s Komma nach entgegengefe^te fehlt H:

nach entgcgengcfe^te: ilirc H s getniffen g^ aR H Komma
nach (Sigenfjeiteu fehlt H^ Juctl;! gar] ticlleidit tl]rc H ge:

tüiffen y^ üdZ H 9 Sorurtfjeiten] Söorurt^^eile H untertüorfen

fei g^ nach bat // lo gefte^e] gcfte^' IT 12 in über von H
13 Komma nach C^ongtomcrat fehlt II i:< Ijcterogenen g^ aR H
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17 ,3U fdjQuen glaube] erbtirfe H is Komma nach folgt fehlt H
^\xx] jum H i'.i 3itt] ^iim JI I)iiinctgt] t)iimcigc H -jo 6c=

luiß lüürbe man] 20 man nun H i2 ftreiten vor loürbe H
s.\ Komma nach loüßtc fehlt HW gc'^örc] 9d)örte -H' unb

üdZ If' 26. 27 nach auöfpredjen Komma H 2s Komma
nach mittl)ei[cn fehlt H 43, i einjuloffen: beim] einjulolfen.

Tenn H > Komma nach f)erQU§ fehlt H i Komma nach

cntgegcugcfe^te fehlt HH^ o. 7 fic^ nicht nach Slufeeningen

sondern nach burcf)au^ H 7 fönnen,] föunen; H* •^ Komma
nach 3icl)cn fehlt HH^ !• ^i" beginnt neue Zeile H i:> mit]

in H üerjdjiebcncr] öeridjiebner und dieses g^ über niannitj»

faltiijer H i5. u In 9)erbinbungSlDcife das hieifc g^ üdZ H
u; öftere fehlt H mit darüber steht g^ unter H i** gut ge^

nug tf aR für aenau H ly Komma nach al-Sbann fehlt HH^
Komma nach 3ufainmenl)ängt fehlt H -m burd)gcl)cub] butd):

gct)enbe H jence '/' über ^ic(c5 H ji bte nach acrii H
•ri in ÖJcftalt öon] alö if 3?änfcnJ 9?änfc // -js öängcu] ©finge //

Queinanber] an </' über neben H neben und das vorhergehende

Komma g^ H 23. 24 bnrd) einanber] bur^cinanber if 24 0U'j=

fpred)enl anipred)en £"' 25 Sie — 44, - geluonncn g^ aK für:

|nach Qu-:<fprcc^en Komma] = unb man fül)U tool)!, ba^ man

Idarüber r/'' ^n ee füt)tt fid) balb] [al\ //' bcffcr tbnn ben] bie

alten ^hieftüdjten [n g^] Hon älterem unb [darüber auf ]ü (^u

gcstr.) einen (n aus m)] ^ieucrem, ober lDol)l gar regenerirten

[n aus m mit rother Tinte] Öranit ju entfogen unb fid) ju

einet t)öl)etn 5>orftellungSart ,ju erl)eben (llrfac^en Ijabc) , luenn

man über 58ilbung bot ^faturtovpcr, über bte 3?ilbnng>:-fäl)igteit

ber lliatetie unb ba-> C^'intrcten bcr Seftalt in bie 2Bii"tlid)feit

(beuten ober ipred)en n)ill). H In dem con-igirten Text aK
findet sich an Lesarten noch folgendes: 2.s fei?] fei, H
2« Fragezeichen nach gebe fehlt H 27 betrachtet,] bctroc^tet; H
jf' foId)c ^tt'cifeUfragen] öiele Sdjluierigteiteu </' H Komma
nach bal)et fehlt H 44, 1 gefaxt] genommen nachher Komma //

2 bei öiclfad)ercn tfrfat}rungen tiiri)t] nachher. // :< Komma nach

getraut fehlt //unb lieber bei CTrfliirnug ber ''4>l)i'i"omcnc] t)ielmel)t

auf eine geijtige ÜOcife fcrgegcnlüärtigeu hjill, H 4 äußern nach

neuen // unb '•JJebenbeftimmuugen feldt // 1; 93ou — 2(; fann] dafür

in If: Üon ti. 7. unb 8 fommen merfmürbige monftrofe (^^remplare

wx. \ 33. [,}. 33. mit rother Tinte üdZ] jioci jener tafelförmigen
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Ärt)ftaIIc, jebcr nur an einer Seite auegcbilbet toerben burd) einen

G)ranitgang berbunben, ber burc^ fie I)inburd)gef)t, ober Inenn

mau an tai Gntftetjcn benfen tnill, jo tourben gleid)iaui jttjet

Hälften burdj eine bajlDifc^eu liegenbe (yranitnioffe gef)tnbert, fid)

3U finben; ober Irenn man lieber toilt bie fid) eben bilbenbe ^orm
bei ßrQl'toEö na^m bie bajnjifdjen liegenbe bilbjame ßranitmaffe

in fic^ auf. I^od) irirb man immer, je toeiter unb genauer man

bo'? äßefcn unb ba<! Üi^crben unorganifd)er Siaturen befc^reiben

luill, bie Un3ulänglid)feit ber äBurte unb 33egriffe gett)a()r tcerben.

^a fogar ift [incbr] merfttiürbig, bafe luir, inbem loir bie öuBere

©eftolt unb bie 3?efdjaffenl)eit einc^ gclDorbenen SBefen^ befdjreibcn

iDollen
,

[ha^ mit rother Tinte gestrichen] loir oft genötf)igt

finb, un§ folc^er Sluäbrüde 3u bebienen, bie ber eigentlid)en ^Jfatur

bei föegenftanbee juluiber finb. iBeifpiele Ijiebon toerben fid)

fünftig anfül)ren (äffen unb fie finb um fo bebeutenber, al^ fie

3eigen fönnen, ha\i felbft bie i)oi)i ^^u§bilbung einer lerminologie,

einer roiffenfd)aftlic^ Sprache für bk toal)re Ginfid)t gefä^rlic^

toerben fann. ? Komma nach fc^toer fehlt H^ ii fic^]

fid), H^ 19 mag,]- mag; H^ n Kommata fehlen i?>

45, 1 ton üdZ H 2. 3 enttoeber — einbringenben fehlt H
3 benfen g^ aß für erflärcn H fönne] fann H niimlid)

fehlt H Komma nach anne()men fehlt H^ 4 nacf)l)er //^

über rotb H 5 rot^ g^ üdZ H Saß fehlt H 6 Komma
nach üerbreite fehlt H s urfprünglic^] öon Urfprung aui H
9 einer nach fei H 11 and)] bemt H fid) g^ üdZ H n ]o-

tool)lj t^eiis H ol§] t^eil§ H n bie fehlt H is ©eftein]

©ronit II biefeminirten] ber bie fpedfteinä^nlic^en .(h-l)ftaUe

ent()ält, tocld)e jebod) nidjt nertoittert, fonbern urfprünglid; fd)ei:

neu, jngleic^ H fid) nach l)änfig biffeminirt finb, toeld)e II

18. 19 bei genauerer Setrocf)tung fehlt H u» boppelte fed)^=

fcitigc] boppeltfec^ifeitige H -j- Komma nach getbfpotf)

fohlt i?' 2:. getoiffe] mand)e H bation einjeln] obgetrennt //

fann über bat H 21 eine fehlt W^ 2s 9Jtitarbeiter§] 'ülr^

beiterö H t)ier fehlt H 4»3, 1 be? fehlt HH^E' 9U'uH niclit

unterstrichen H* >. .". 2)ierftoürbig beginnt neue Zeile //

7 ©tücf nach merftoürbigeö II :. 8 unb jugleid)] nid)t toeniger

g^ über fotoie II 10 DoÜfommen g'^ aE H nach ba§ Komma
</* H 9iummer </' aus ^Jhimmern und dieses nach acbaditen //

10. 11 21 — aufgefüf)rtc g^ 11 toelc^ee toir g^ aR u nennen
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möchten g^ über n)cnn mir uns Mcfcs IPorte? bcbicncii bürfen H
i.i 1'K]ii unfer] 5(ud) iiniet /^ i'. x^tii üdZ /Ji ^^orpt)l)r=

irf)icfet] ^^5ürp()t)ric^ieferi' und dieses nach be-f' Hh? aus *4.^otp^l)r:

ic^iefer -H' filingftein] itliiigftein^ H aus filtngftein H' auf=

fi^t;l oufii^t, H i« SSiÜin,! »iain; H i7 bei] in H
18 nach i[t: tDeld)cS Sßcrbtciift [l'icb] 311 ethjcrden einem jungen

rüftigcn ©cologen beüor|"tcf)t. H Siefc beginnt neue Zeile //

ly ober fehlt H ßüngftein] ßüugftcine H nn] in 7/ Crten]

giiÜen H -i» Komma nach eutbccfcu fehlt Ä' 21 feiten

nach ctUHis H t> "dai aus ba§ H^ •>:', Komma nach ift

fehlt H* 24 nach erregen war ursprünglich Semikolon

[daraus ein Punct corr.) und darnach stand: "^a felbft |3n

jetbft ist mit rother Tinte gestrichen] ein ^JJinernUen^änblcr

trürbe babei fein ßonto finbeu inbem ftioljl jebev fteoguoft ein

foldjec' C^remplar 3U befiljen tüünfc^en toürbe. H -.t. Komma nach

föeftetn fehlt H^ ^Jhimmct fehlt H :'6 Komma nach hjirijtig

fehlt H 27 .^err aus §etrn und nach von //* 9{orfuit!

nicht unterstr. iZ* 47, 1 nuf nach nidjt geuugifam 77//'

2 ÜJiüllerijc^en] 9Jiültertd)en ^ nicht unterstr. 77> 3 bo;

t)on fehlt 77 :.. fi ciuigcrmaf^cn problematifd) bleiben] immer

[ein Krcu.i] ben @r!lävcru ''Jiütl) mndjen , 77 r, Komma nach

bleiben fehlt 77» r,. 7 aufmcrfiameu fehlt 77 7 nu'jyibviirtenl

aii>ö,yiipred;eti 77 8 eS] c?, 7/ il)u fehlt 77 vi fängt utnn nn)

tion 77 an fehlt 77 v> fidj fehlt 77 ftjieber jnfanimenflieHen]

h)iebcr3ufammenfliefeen nachher fehlt das Komma, ebenso nach

unb 77 14.1.-. entgolten; betrachtet man] entl)aUcn. S8etrad)teu

toir 77 i:. Komma nach annimmt fehlt 77 ir. oorljer über

eher 77 17 nach G^ontinen-? Komma 77 is nach Cümteutum

Komma 77 liiirb:] luirb; 77 Komma nach geneigt fehlt

7/77' 2(1 nach biejenigen Komma 7777» ,]h)arj bod) 7/

22 nach ©rnnitt^eilc Komma //^ 2:5 onnel)men fehlt 77 ein

aus eine 77 24 jngcben vor hierben 77 2:. ein] ber 77 nach

*punct Komma 77 26 ba, fehlt 77 eine] (?ine 77 -n 3?cob=

nd)ter fehlt 77 2« gleid) fehlt 77/<;' f/ üdZ 7/' 48. 1 Übri=

gen? — r. fann] dafür in 77: Übrigen-? mollen hjir nufvidjtig

()ier gefteben, bafi Uiir oud) bov gegenmärtige 6)efteiu ein '•iXw-r-

Innfeu be-? Wronitö nennen miiri)ten, inbeui mir bnburd) bo-? C*ube

einer C*pod)e be^eldjiKMi, bie man be->megen feinen Übergang

nennen tonn, nieil ein folgenbe-? nid)t fogleirt) nodryiUieifeu ift.
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•2 nennen,] nennen; 11^ 3 tejeic^net,] bejeic^net; H^ '.< üiel=

leicht fehlt H ireniger] id)lDerer H n aufgeführt,] auf:

geführt; H \j iu üdZ H biefes vor jufammengefe^tcn H
vj. 13 unregelmäßigen a.U H i3 bleibt,] bleibt; H v, ber]

um H 11^ fo xndjiid) eingefenft?] cinjufenfen, ba in ber gan3en

föcgcnb fonft feine Spur baoon ]n finben [ba — finben c/^

aR]. H 17 ijobellfarbigen] ifabetlfarbnen H förnigen g^ über

bicbtcti H IS nach 2lrt Komma H \i< Komma nach fic^

und Sinter fehlt H fonbern f)^ über ober H -jo 33eftanb:

tf)ei(] ^eftanbt^eil, H^ finbet,] finbet; HH^ -^i barauf ge^

lüiefen,] barauf geftiefen H' yj GJeftein] Sebirge H Zwischen

23 und n in H noch folgende Stelle: Ubrigen-J ficl)t mon

bet) biefem ^aüe, wie leiitt lUfadic uiib irirfuna reriycdM'cIt

ttierbcn, ober rielmebr [durchstr. mit rother Tinte], luie ge:

neigt ber Gine fcy [durchstr. mit rother Tinte], ba etloae ab-

geleitetes 3u erfennen unb anjune^men, ino ber anbre ein Ur^

fprüngli^e? njo^rsune^men glaubt. 2:er umgefef)rte lyaü ift f(^on

feltner. 2fi Cuellen,] Cnellen; H bie alle barau^ ^erPortreten.

Unb] fic treten olle barauf Ijeröor; unb H 21 in bemfclben]

barin H 48, 28—49, 1 3>eftünbtf)eile — Sc^mefelfice] 5"flve=

bicn,]ien H 49, 2 Komma nach fotlte fehlt H 2. 3 mit — '^c--

bingungen fehlt H k nach genug Komma HW 7—10 2)iijc^te

— möd^te fehlt H 9 fonfttno] fonft too H* 12 gebe] bringe H
nach toäre fehlt das Komma H^ 13 einige Üiac^ric^t Pon

fehlt H geotogifdjen] geotogifc^e H 19 unb fehlt H 22 and)

nach fie fidj HH'^ i^re] il)rer und dieses nach bei H l'3 f)atj

3u t)aben fdjeinen H Sie vor auä) E^ js. 21; Diid)t — long]

Sie finb nic^t gor einen 3oü lang [fi'ib — long g^ aK] H
2r. fie fehlt H 27 Komma nach Soute fehlt H ein r^ombifd)]

bal H jf< 2;afetortigee] lofelortige Komma nachher fehlt //

50,.=! .g)ofrot^2j ^ofrot^ HE^ ^ofrot^e J?> Sutjer nicht unterstr.

HIP f,— 9 fehlt in H; dafür steht folgender Absatz: Unter

allem ßnei^ meiner geognoftifd)en Sammlungen finbet fid) nur ein

Stürf, of)ue 33e3eicl)nung be-3 Crte^, roorin ber {yctbfpatli fid) and)

ber crl)ftallinifcf)en gorm nähert, jebodj nur ttjeilnjeife unbeutlid)

unb unrcgelmö^ig. [aR mit rother Tinte: 3f"nMd)c Seite] //'

7 nach ^ena Komma H^ 11 Komma nach Schlei j und Crt

fehlt H nach Crt fehlt das Komma H^ 12. 1:: i^afalt üdZ:

Urgrünftein H^ 1:; (^Urgrünftein) fehlt HE^ 10 ^nncrfte]
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fleinfte H \^ Komma nach ßlüfte fehlt H^ jclbft bxi in bie

jattefteii fehlt H Slsbeft vor unb 3lmiant bergeftalt H i«. 17 nach

au-r'gcfüüt Komma und tlann : ha.\s fit' auf* innigfte bereinigt er^

fc^einen. H \^ ^übeft] ?l^6cft unb 'Jlmtontf) H -.m uer^inbertc]

'Einbette E^ ly— :;4 füllt — ,5icl)e] burdj unb macl)t bcn '-i^eftanb:

tl)ei[ in ben ©efteinefc^eibungcn bij in bie fleinfte 5tbt()eilung. (i»

"mäxt ju tt)ünfcf)en, bn§ jcnuinb bicfc-j nid)t gelDö^nlidje iöorfoinmen

genau beobachtete unb juglcid) Vit umliegenbe @egcnb mit in 33e:

tratet 3öge. H nur fehlt i'' :-;.—51, 5 fehlt Ä^ 51, 3 ©citc]

Suite H^E^ In II nach:, noch mit lother Tinte: Cx^t-

tognoftif(f)e nö^ere Jöefdjreibung Sammlung ,^u ^ena. In H^
steht nach r. noch: Ter id) mid) t)iermit bcn ^ifunben ber ^Jiatur

unb 3()nen befteni empfel)te

@oet^e.

(S. Seon^arbs Jafc^enbud) 3tDciter StaljfQfng ©. 389.)

5teiTnütt)ige5 SBefenntni^. (©. 52.)

Eine Handschrift von Johns Hand mit (ioethes Correk-

turen H.

52, i" erflären;] etflörcn, II u Komma nach Dertiimmert

fehlt H 14— ir, fiebenben — laffcn aR für: ticfftcn fd^oofic

ber (Elbe fiebeub bcrrorbrinacn ju laffcn. Die Correctur ist

erst von Goethes Hand mit Bleistift gemacht, dann vom
Schreiber nachgezogen. H is boran g über bie» H ein

nach als H f)iftorifd)eC'] l)iftotiid) 7/ 19 erblirfcn r/über bctradv

teil 7/ bagcgcn (f iUlZ II jn ongcnu'ffenen // über beliebten II

21 nid)t minber fi aU für andi H Nach der Zeile 2J steht

in // noch: ''JJJan bead)tc nadjgemelbeten gall. Diese Worte
beziehen sich auf ein Schreiben des Barons von Eschwege,

welche.s in den Heften ^\\x ^Ji'nturnjiffcnfd^nft auf diesen

Aufsatz folgt. Es ist an dieser Stelle weggelassen, daher

auch dieser darauf verweisende Satz fehlen muss.
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^Fcarienbab übex'ijaupt unb bejonbcre in 9tüd=

|irf)t auf ©eologie. (<B. 53—72.)

Eine Handschi-ift von Johns Hand H.

53,21 '^erbotrogt,] fjerborragt ; H .54,7 nach ofttoärtö

Komma H s nach ju Komma H lo Komma nach anbete

fehlt H 13. u Kommata nach enblic^ und öereinigt fehlen H
IS toräunef)menben nach ber H 55, 6 nach ^iotur Komma H
7 nach aufgef(^lofien Komma H lo nach liegt und Umgebung

Komma H -it nach ©eftotten Komma H jö gangttieije;]

gongtoeife, H 56, u Komma nach ^fl^nniflE fehlt H
Von dem Verzeichnisse 57, i — 62, ig ist noch eine

Fassung in zwei vollständig gleichlautenden Handschriften

vorhanden. Die eine ist eine wörtliche Abschrift der andern.

Wir brauchen daher die Lesarten nur einmal , und zwar

mit H^ zu verzeichnen. Diese Fassung ist offenbar das

Concept zu dem im Text gegebenen Verzeichniss und weist

bedeutende Abweichungen davon auf. Sie ist auch gedruckt

in der Schrift: „Pflanzen- und Gebirgsarten von Marien-

bad" Vergl. S315.

57, 1 Vor dieser Zeile in H' : Ser^etc^nife bet um 2)krien=

bob öorfommenben ©ebirg»: unb ©angorten; bejügCic^ auf Soetf)e§

1 tf" Sanb, ^ux 5iaturtoiffenfc^aft überhaupt. S. 342. i 6r ift]

(SJronit H^ aber fehlt H^ 2. :', ntc^t — ÖJröße] in ben Stein:

brücken ^intet unb über ber 3(potf)efe ju finben. H^ 4 jeborf;

fehlt H^ <Bitiii. nach tetc^t oernjitternben H^ 4.'. bie (eic^t

bertoittert fehlt H^ s üerloittett;] öerluittert, H nach il)n

Kolon H 7 nach anbetet kein Komma HH^ abet loelc^et

fehlt i?' s ift fehlt H^ lo gtößeten unb fleineten] gtößctn

unb ftetnetn H^ grauen borp()t)tattigen fehlt ü' nach ^(ecfen

Komma und dann: inetc^e öon bem but(^gef)enben öümmet toet:

utfac^t loetben. H^ ii— u 4) Gremptot — bleibt] iVo. 4, 5

und 6. 2as quet butdjfe^enbc fcE)ieftige Sßejen, toirb immer bcut=

lid^er. H^ nach Zeile i8 in -H': No. 10. ©angatt potp^^r=

otttg W 19 10)] 10a H» i9. -.'o 3Jietftt)ütbtge — tljetti] 23on

bemjelben @ang H^ 20 btagonal] quetW t2 mituntet fehlt H'

23 vor (St)atcebon: No. IIa bann Ji' 2-. Komma nach aüet:

fteinften fehlt H 2f.— 2s tno — laficn] beuttic^et bod) gleid)=

faU^ o^nc ©äule I?* 58, i gegen nach in bet '•Jiä()e uon

©oet^c§ Witte. II. mbtf). 9. m. 23
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Sd^toancn i?' 4 in] übet H' s fanb nach am Ctte H^
6 nur fehlt H' umljertiegen] unt'^er liegen H um^etUegenb H^
i;. 7 o1)ne — fönnen] Bcfonber^ t)intcf bem SPobe^aufc; e^ läßt fic^

tierinutf)en, ba^ ce bie feften Überrefte finb ton einer öerlüittertic^en

©ranitart i?' ? ©in lofet 3»^iüing6frt)ftatl] Soje 3l^iüJ"9'5=

frt)|'tafle if' ^ier fehlt IT' lo ber — toaxb] aui ©erolle

jlDijclen ber Kapelle nnb ber ÜJtauer H^ nach ein3ige fehlt

Komma H toarb] toor H vor Zeile ii in ff: No. 17—21.

2Bit — 3U] 9lu§ JT' is loir — bie fehlt H' u etwa? fehlt H»
SSertüitterung nach ber H^ ifi gitblic^em] gelblichen ff' 3tn=

fe^n] 3Infe^en ffff' i9 nach §ammerl)of fehlt Semikolon ff'

20 nach ^ügel: nad) ber ^^ijramibe 3U finbct ficf) ii bortt)in finbct

fid^ fehlt ff' eine] eine ff' -2 2lnjef)n] ^Inje^en ff//' 23 nach

5iQcf)bQrici)Qft fehlt ff' nach Zeile 24 in ff': No. 25a und 25b.

^Ibänberungen beffelben. lt. größeren grij^ern ff' 26 nach

Cnar3geftein: ©ongartig ff' -jt SSorgemelbetel] Sorfte'^enbe» ff

'

ju] jum ff ' 28 gebrauchen;] gebrauchen, ff 59. 4 übrigen?

fehlt ff' 5 toeldier fehlt ff' r, toirb fehlt ff> 7 on] bon ff'

8 t)on ÜJ^aricnbab fehlt ff' nach Zeile 8 in ff':

No. 30a. Serfelbe mit anfi^enbem gclbipat^.

No. 30b. £uar,j mit anfi^enbcm ^cli^iP"*^ i'"^ ©d)örl Don

Äönig^tuart.

iVb. 30 c. 9iofenquar3 faft ganj cntförbt. 2)ierfn)ürbig wegen

feine» tafelortigen 3?ruc^§, loetd^er ben Stürfen

öon reinem Cuar3fcli eigen ift.

9 ebcnbafelbft] an ber anfto^enben Strafje Don 5Diarienbab nac^

lepel ff' lu Kranit, an fehlt ff' an ©ranit nach gc^rift=

granit ff' 11 bergteidjen an vor ÖJneis ff' onftoßenb nach

an Sc^riftgranit if nach Zeile i:.: No. 35 a (fine {)albc

bergfeic^en ff' 17. is in — ©eftein fehlt ff' Komma nach
jd}h)or3em fehlt ff' is auf ber ^lö^e fehlt ff' 20. 21 ^al
— ©limnicr] SBic No. 36 ©limmcr ff' 22 aui bem Stein=

brücke über von ber reditcn feite ff Steinbrucfje] Steinbruch ff'

23 aufnjiirt-j üdZ II 26 nach 3lrt: beinahe am C^nbe bcS

SBalbeö ff' -Ji %nd) bot)er,| GJnei? 7/' 2s C^ine ?lbänberung]

bergleidjcn ff' 00. 1 an^ — an] toon ber getehjanb an ber

rechten Seite //' 2 nach lepel: am G^nbe be-j SBalbe«? 7/'

4 i)on — ^(afcrn] mit ff' b ^föiüingäfrDftaüe] 3n)illing«.=

frDftatlen 7/' :.— s finb — lafdjenbudj)] Pon ^Vtfdjau 7/'
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9 3it)nlic^e§ fehlt H^ biefee '^ü\)X fehlt H^ lo unter — %t-

funben] in ber äßofierfc^Iurfit (in!» an ber Straße nad) 2epel ge=

funben H^ nach Zeile lo in W: Xo. 48 bem öorigen öcr=

toanbt, auä) bdi)ex. ii 48 unb fehlt iJ' 12 Komma nach

Cuar,3 fehlt H u be^gleic^en] bergleic^en H^ n Komma
nach ^ornblenbc fehlt H 10. 20 §ornbIenbe — eingetoac^ien]

bergleidjen H^ 21 5tnbeutungen] Einbeulung H^ auf] unb H
i'ö Komma nach ^ornblenbe fehlt H 27 Sa^felbe — "illman:

binen] .öornblenbe If^ GL 2 ein — 5)}rälaten fehlt i7' Zeile 7

fehlt H^ i'> öon — ©aebobeg] au» ber Sßafjeri'c^hidjt hinter

bem SBab^aufe j?' le— 19 Cnarj — unbefannt] be5g[eicf)en H^
17 Komma nach fr^ftatlifiert H I8 Komma nach 6f)auffee

fehlt H 19 ift nach gunbort H 20. 21 ^-el^lpat^ — loo^er]

besgleic^en H^ 21 Komma nach unbefonnt fehlt H nach

Zeile 21 in H^: 70 c S:e§gleicf)en , aber nur auf ber Cberfläc^c

eingefc^nitten, innerlich unangegriffen, ^öd}ft merfteürbige 93itbung,

bie t)Dr^erget)enben brei 'Jhimmcrn erflärenb. 22 70) .^ornblenbe

— SBifc^folui^] No. 71 Cuarj, faft burd}gängig, befonbers ober

auf ben filüftcn frl)ftaHifiert. 511» toeißer 5tmctf)t)ft bon ber

6f)ouffee nac^ ber glafc^enfabrif. gu'i'^D'-'t unbefannt.

No. 71. S:erg(eid)en, too bie 5tmetf)l)ftfarbe fc^on jum 9}or=

fc^ein fommt.

iVo. 71a. 2tu» einem 65efc^icbe, öon ber 53ertoitterung an=

gegriffen.

iVb. 71b. Sl^nlidiee Don einem anbcrn Öefc^iebe. H

* .^ornblenbe nid)t hieit unter 2Bifcf)fotoi^. 24 nach 2öif(^=

fotüi^ Punct H 25.26 nach 5{ebengeftein§: toelc^ei' grünftein=

artig erfc^eint i7' 62, 1 gefdjlungen ;]
geid)Inngen, H -.', fein:

förnig] fcinförniger H^ 11 Sanj fehlt H^ ton nach unb H
11. 12 Komma nach ^Jlic^elöberg fehlt H nach Zeile 13 in i?':

Sorfte^enbe 9lummern oon * [dieses Zeichen steht oben bei

.^ornblenbe] an festen in biefer Sammlung unb loären gelegent:

lid) Don SBifc^fotDi^ au,3U|d)offen. u Komma nach 23aja[t

fehlt HH' u— ].; fehlt H' Dafür: No. 83 ©erpcntim (Siehe

den antjeführten Ersten Band S. 349 •.

23*
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iVo. 83 a. Setpeittim, unmtttetbat an bem (Sänge bcs

*ped)fteiua.

No. 83 b. Sc^ltjatjet ^4^ecl))"tein.

No. 83 c. Ötüner !i*cc^)'tcin , burrf) ben Ginflufe bc5 (Sifens

marmortrt.

No. 83 d. öin äf)nlic^e§.

No. 83 e. Sunfctgrint Brauner ^fec^ftein.

No. 83 f. ^crf)i'tcin mittelbraun.

No. 84. 5Inftofien bes Urgeftein.

Dann steht in i/' noch: Sa borfte^enbe 23e|d)reibung unb

Seftimmung nur flüchtig, unb öielleidjt nid)t mit aller ©enauig:

feit gemocht merben tonnte; fo bliebe bem beic^auenben ficnner

üorliegcnber Sammlung h)of)t nod) manci)C-5 3U berichtigen unb

ine einsetne ju Derfolgen.

ÜJkrienbab, b. 23. ^uli 1822. S. 2Ö. t). ©oet^e

[Die letzte Zeile g].

21. 22 Komma nach bie und SBitterung fehlt H 63, lo l)aben,]

^aben; H 12 Komma nach 3fit fehlt H u unter bem]

unterm H is nach ^ebanterie und iogen kein Komma H
22 nach SBeg Komma H 64, 4 nach 93orfommen Komma H
s nach Äarte Komma H i7 SBabeort§] SBabeortee H 24 9?eob:

oc^tung aus ^eobai^tungen H 2;. noc^ später eingefügt JI

65, 1 nach gclbipatl) Komma H n; fri)cl)em] fi^ifdjen H
ly nach beftimmenber kein Komma H 27 nach 93ilb)amfcit-

Komma H 2s offenbart,] offenbart; H 66,2 nach ba?i

fehlt das Komma JJ 9 nach mir Komma H 10 nach

.^au§n)irt^§ fehlt das Komma H i3 reine, fjeiterc] reine

l)eitere H 17 nach ßrbreic^ Komma H lo ju;] 3U, H
2.1 fielen;] fielen, H 67,9 immer fortbaucrnbcr] immerfort

bauernber H u Komma nach geui3tl)igt fehlt H 68, 2 'Jln:

bticf:] ?Inblicf; H 1 Komma nach einanber H ;• vor auf

und nach SBcife kein Komma H 14 Komma nach t)erbietcn

fehlt H 21 fonjic] jo h)ie H tiinabfommt] t)inob fommt H
23 Komma nach iDoljlgerat^enen tV-hlt JI 69, 2 Komma
nach berechnet fehlt H .; (finunb.^loanjigftcn] (*in unb ]\mn-

.ygfteu H 1:. 'Jlug. tVlilt 7/ mit 2r> .schliesst // 71, 12 bem —
(finlüirfen] bee l)eilfniiu'n l^inloiifen» K^
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iRcdjt uiib '^sflid;t {<B. 73-75).

Ist handschriftlich vorhanden von Johns Hand. H Von

74, lÄ — 75, L'4 ist noch ein Concept vorhanden von einer

Schi-oiberhaud , dessen Lesarten wir mit H ^ bezeichnen.

8 SBefugniffe nach Hatur H i> SBcifpiel.J ^eifpiel: H i7 einige

g üdZ H ly Komma nach löc^rigeä fehlt H 20 Komma
nach cigcntlid) fehlt H 74, i blieben] cn später hinzu-

gefügt H 4 ^ai)xc\ ^a1)x H 9 iiibem g über u?enu H
II fe^en] fcl^ii H r^ 4) fehlt H^ u» 5)] 4) H^ Wotan g

über niollctt H in beffen g über moriu bte ü^ be*] bet g
über bes JE?' In ^clbipat^» das e gestrichen H^ 20. 21 diese

Angaben sind mit Nummern 4 a und 4 b bezeichnet H^
22— 27 Diese Angaben mit den fortlaufenden Nummern
5—9 H' 23 ejnei^ fehlt H' 20 ßotn fehlt H' 75, 1 13)]

9 a, H^ 2— 15 In H^ sind diese Angaben mit den fort-

laufenden Nummern 10—18 bezeichnet. g 3thnanbine] ?((=

mnnbinen iZ' w. 11 Atenn^etdjen bee Criginolgeftein'i] ©pur ber

erften Silbung H^ 15 3lu?gefreifencr fehlt H» 17— 24 23) -por^

pfjljrattiges' — "^atj 19.) 3(uegefreiienc öangart, toouon ein [ein

über aus] fe^r feinjeEigcr Quarj übrig geblieben -H'

S)et Äainmcrbcrg Bei ßgcr, (©.70—94.)

Davon ist eine Handschrift von Riemers Hand vor-

handen (H). Nur die Überschrift: S^cr .ßammerberg bei @-ger

ist von Goethes Hand.

3 benachbarten g ?iR H e Komma nach ge^t fehlt H
7 offenen] offnen H 9 Komma nach ^ßrobucte fehlt H
14 gäben] geben H 15 legten] legen H 17 hjo^lgef^an] tvoijl

gettjan 77 Komma nach 2;ingen fehlt H lo Komma nach

Jütrb fehlt H 21 — 77, 19 fehlt in H 27 umgeben nach

bc H 78, 6 anbete] anbre H 8 Komma nach Öebirgc

fehlt H 14 bei Üioffcreit g aR für in ber (Segcnb //

19. 20 oltenf^alben g aR für überall H 20 Sie (7 über 3"
ber JT 21 ift — eingef(^nitten g für fann man gebaditc

(Sebtrgsart aiiftcbenb ftn^cn. H 25 Komma nach unb fehlt H
27 nach Suft^äuöC^en fehlt Komma H 79,4 Komma nach
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tocttcn fehlt H r Guttn.] 6ulm; H s bann g über

ferner H \i<Xi g über ^ln• H n. m Komma vor hai und

nach einfcfjueibct fehlt H i6. i? hierauf beginnt neue Zeile H
18 Derbirgt,] öerbirgt; jBT .'T tiitgs umf)er] ringÄum^er if 28 nur

g^ über bocfj H 80, 2 übet tß aR für nngcfäbr auf H
2000 //* -H 4 Komma nach ^of)tlDeg fehlt // ebenso nach

finb. 12. 13 bie ©teile g über bcii Punct H 15 ^nncrs]

^nnerce H 17 Komma nach läfet fehlt -H" 20 Komma nach

fanft fehlt H boc^ — ber g aR für mit bcrn H ii geringe nach

alciitfalls H -.'4 über^aub] übet .^anb H 20 Qu;-gciprod}cn
:]

ausgefproc^cn, H 25. 26 ha — nät)crn, .9' aR für bie oberen

Sagen H 26 fie g üdZ fZ" 27 fämmtlic^en 9 aR fi^ 27. 28 Komma
nach ßagen fehlt H 81, 3 Komma nach guß fehlt H ba^

nach an ber bödiflcu Stelle bes 5urd?fdinitts H 6 Komma
nach beftef)en fehlt H 9 Komma vor hal und nach möd)te

fehlt H lu hjenig über g aR für faum H i.s trifft g über

ftiiLiet H 15. 16 at^ — an. g nach gerötbct iZ 21 Komma
vor tüie und nach gefagt fehlt H bev gotm nad) </' aR //

24 Komma vor finb und nach ftifd) fehlt H 82, 1 gänslid)

nach poUen H 8 gerötf)et nach öfter H 9 too'^l gar </ aR
für enblidj H 18 Komma nach ©c^tode fehlt If 24 Komma
nach brüber fehlt H 27 fo toie] fotoie if 83. 7 fid) üdZ IZ"

7— 9 gerotteten — Quflöölicf)en (j aR für röUig rcränberten H
9 ber (7 über ber foniie ber gciötbctc (Slimmer H 10 ift nach

er H in über ha^ H tt)eld)en üdZ H 11 üon gleid^er garbe

über rerfdiicbener 2(rt if 21. 22 ?luf — awd) g aR für jU [ju

über bie] obcrftc fdiidjtc ujcldje ticn ganzen fjügel übcrbecft,

ift pon au^en bräuiilidi, eine j^arbc bie E. n ^as nach Unter

bicfen finbcn fid) Feine fladu'ii, aud? Feine befonbers großen

Stürfe. H 24 toürbc g über beutet H 25. 26 beuten — Wi-

ftumpfung <? aR fZ 27 3uid)rcibeu] 5U fd)rcibcn und dieses

nacli einigermajjen H js tnüßtc // über fein müßte U
84, 5 Komma nach (Sd)ic^t fehlt 11 10 Komma nach ä()n:

lid)c^ fehlt H n ^iorboftfcite g aR für cntgegenfc^tc R
Komma nach fei fehlt H \h einer] 6iner H 85, 13 bem]

bcn H 14 fjier nach tucbr // 21 Komma nach uralt fehlt H
28 Komma nach jeigt fehlt 11 80, 2 fclbft g üdZ H übet=

3eugcn nach felbft H r,. 7 umftäublid) nach fo 11 1 Dot=

getragen g über als es niöglidi \\\\x, aufgenonunen ; H s nud^
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g üdZ H 14 at^ o aK für inbcm und dieses über iremi H
Komma nach f)ö()ete fehlt H i'. fjetüottagten] fjerüorge^

ragt H is not^toenbig ^* aR if 87, lu Komma nach

®Untmer|cf)iefet fehlt H ii Komma nach fc^atf fehlt H
18 ja vor bei dUctx Dulfaneii H is. i9 noc^ toirfiomer Sutfane

g^ aR BT 19. 20 an — .ßrater fehlt H 20 jurücffallenben aus

3urücffallen ber H 21 — 23 Saifen — ©cf)id)ten 9^ aR. Die

Stelle hiess zuerst : Saffen toit a(fo biefen fIÖ3attigen Öüge( burc^

ha^ Sßaffer entftc'^en, fo finb toir. Dieses ist gestrichen und

aR geschrieben: Safjen tnir olfo bem Sßafjer bei ßntfte^ung

biefes flö^atttgen ^ügele feinen Slnt^eil, dies ist aber wieder

gestrichen. H 88,1.1' beffen — toetben, y^ beffen x\t\t

toit übrigen^ ruhig annehmen fönneii, g unbetoegt unb ru^ig

benfen toerben. R 3 aucf) nach a(§ R .=>. fi treiben g über

iptrfcn Komma nachher fehlt H e, 9iieberfinfenbe] finfenbe g
über ^aViznhc H s nach Söeranlaffung fehlt das Komma H
9 toorben. vor: in bem bie Sc^tacfen einjeln H 17 nach

folgenb: unb fo ba§ bie obere alle übrigen bebecft; meldie(s)

fid), genau bctradjtet, tpirflii bnrd) eine eigene 2lrt vom

fdimeljung ausjeidinet. H i^ SBaffer nach iregn^eldjen bcs

über welchem (£nt steht H entwichen fein g aR für als»

bann erfolgt fein H toiü;] toilt, H r.' bie Jlut^en g über

bas IPaffcr S 22— 25 noä) — lange hiess ursprünglich noc^

lang; dieses ist gestrichen und aR .stand zuerst eine §ctt*

lang; dafür steht aR der obige Wortlaut, dem aber die Stelle

nod^ eine 3citlflTt9 ^'"st später und üdZ mit rother Tinte von

Goethe eingefügt worden ist. 27 biefelben] das n mit Blei-

stift dazugefügt H 89, 1 4 uranfängüct) g aR H i.i Komma
nach aufgefeffen fehlt U ir.. le ein — t)abe g für unb t?abe

aR steht noch theitoeife H 16 Komma nach '^abe fehlt H
16. 17 beränbert nach gleidifaUs H 17 Komma nach öer:

fcf)mot,3en fehlt H u. i>. ^tö^lage] ^lo^lagen H -r.', bafalt:

ä^nticf)en] bafatt g aR nachher fehlt das Komma H 90, 2 ^x-

gu§ nach j^luß, beffen H 3 DJJenge nach 3ufammcnhängenben K
5 nach '^oSS.t Komma H t;. 7 uns — belehren g aR für mir

aus anbern ^äücn piffen if 9. lu tooburc^ — Derfc^toinben

hiess ursprünglich: bafe f)ierüber felbft bei bem tooe toäljrenb

eine» 3)tenfc^entcben§ gefc^ef)en, faum ettoas fic^erei behauptet

toerben fann. Dies ist gestrichen und dai-aus machte Goethe
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aR: JDoburd) bie complicirteften uiunflärliififtcn ^cfuUate cnt=

fielen uiib oex)d)tt)inbcn. // 12. i:f it)re — entbcdt c) aR für bie

Dcraiatibtfdiaft ihres äiit^ercii ^liifebeiis mit bein ^flö^artioi. H
i:t nach obcrn Komma H \-< tiämlid) g üdZ H 20 3lbfunft

bom ff aR für nrfpnmas bcs H ®ümmetic|iefer aus ©linimet:

fd)icfct§ // £uot3 aus Cuarjes H ji naä) nach bie H
L'4 nach compacterca fehlt Komma H 91, 2. s nach nämltd^

fehlt Komma H 6 nach 93erfud) fehlt Komma H s bct=

legen g^ über 51t geben gcbeiiFcn H y Komma nach auf:

fotbetn fehlt H 11 bcrgteic^en g über foldjcn H 12 toot)!

nach redit H Komma nach 33eriiid)c fehlt H 22 benen bas

g über beren H gto|e aus großes H 24 Komma nach

3urüd,5ufüf)ren fehlt H 27 nod) üdZ H 92, 11 Komma
nach be^cic^nen fehlt H v,— 20 Sie — fönncn // aR für: Da.

ftdj in bev Habe iiicmatib finbct, bcr jU beffcrcn'. Derfläubnig

bcs Dorftebenben bie eraübnten ftcinavten fanuticln möcbte, fo

luirb bcr rorbeircifcnbc Siiebbaber fidi )'o!d;ie Iciitt nadj biefcr

Einleitung mit einiger Elufnierffamfeit 5U fainnteln im Staube

[ein. H 15 Komma nach Sammlung H ly Komma vor

h)cnn und nach befud)t fehlt H 2u Einleitung g üdZ H
22 bon 9io)fereit g H 2.j otjnt g über mit u'enigem H bou

2re|ent)of g H -.'4 Cuar.j nach rielem H eben bal)et g H

3ur ©eognofic unb lopograpl^ie bon ÜSöl^meu.

(6. 104.)

Die vorhandene Handschrift {H) ist von Johns Hand.

104,8 Komma nach beobad^ten fehlt H \i JReftognationcn]

en mit Bleistift hinzugefügt H

^al^rt nad^ 5pogvab. (©.105— 111.)

Die vorhandene Handschrift {H) ist von Johns Hand.

105, f.. 7 nach 3?iubung§mittcl Komma H 100, 22. 23

^^ograb und Öablct in H nicht unterstr. 23 Komma
nach Vlb(ct>?fclb fehlt // 24 non na.h einmünbet 7/ 107,3

Komma nach an fehlt 77 1; Äibron in 77 nicht unterstr.
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7 jtoeiunbbreißigl ifiai imb btei^ig H i:. gute über frommen H
bettefnbj bettlenb H v.< iid) von Riemers Hand mit Blei-

stift üdZ H :^:i Komma nach C Ifaerg fehlt H 108, i Komma
nach Splittern fehlt H :-> nach toirb Komma H e, Komma
nach 3]er3ei(^nifie^ fehlt H nach burc^ aR : [3. -liaturtotifen^

fc^Qft IJ. S8b. 2. |). 2. 141. H -'6 Komma nach 5lnfta[ten //

109,4 ©t. Saurette in H nicht unterstr. liegen,] liegen; H
4. r> Komma nach ^ionnenflofter fehlt H « Komma vor toie

und nach anbere fehlt H vi neueften] ncuften H 10 Komma
nach 'Z\)oni fehlt H 1*. -.u mit Bleistift H 26 faeflagt nach

unb if unb nach bat if l'h. -.-i unb fortgefe^t (7' Ä -js ^ie^ä^

berg in H nicht unterstr. H 110, 1 Saurette vor: , tool)in

oud) eine 3lllee fül)rt H 7 tD^canijdje Golofial:] colofiale to^^

canifc^c H 11 SBrudj (f über ^crg H 19 iä) fehlt H \o

biet) foüiel i/ 111, 1 aufMären;] aufflären: iZ" 2 tjiel :] biel, iZ"

4 — 6 ftunbe — »aßfa^rten g^ H

S)cr SBotfeberg. (S. 112— 114.)

Die vorhandene Handschrift (ff) ist von Johns Hand
geschrieben.

112, 10 ein 10 g über biefer ff h)i(f)tiger g aus h)icf)tige ff

17 liefern von Riemers Hand über tbetlen ff ir bcrjenigen

nach mit ff" 20 %xi g über llbcricugunot ff 113, .' trennen

g über untcrfdieiben ff .s tiorerft (y ff tDenigem ^7 aus

Wenigen ff .'. b Komma nach öefairglarten fehlt ff s ^löft^en:

fafarif in ff unter.str. 15 ff. Am Ende der Zeilen in H nicht

Semikolon sondern Punct H r.', bergletcf)en g über biefe ff

26 il)rem] i^ren H 114. 3 an ^ üdZ ff unb g über ^fcls ff

3. 4 .öornblenbe=.ftri)ftaIIen reicher gel^ g ff ;* ^eroorfte^enbem]

l)er g üdZ ff m aus n ff i7 unb ^ornblcnbe= g üdZ

^Uc^fc^rift. (S. 115— 116.)

Die vorhandene Handschrift (ff^ ist von Johns Hand
geschrieben.

115,5 .^ornblenbe:.ffrt)ftalle] .f)ornb(enbe:.ffr^ftaEcn ff m
Komma nach me^ennieii und nach fc^effeltoeiä fehlt ff 12 biefem
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aus bicfet H .f>aufcn y über ITlaffc H le crtt)iin)c^t] tnünfc^t

g über frculidi H u ^errn] .^erten R ^ofrot^ <7 üdZ aus

^ofrotfiä H Soret von Goethe unterstr. H 17. is nach

ber und ftubirenb von Goethe eingesetzte Kommata H i9 ^f)m

nach toeld^c g üdZ er aR; im Text: trar numnebr au* fje

iiunmet^r in unfern Kreis ju rerpfldn^cn jurorPommenb [darüber

g fidi] geneigt crmicfcn [citüicfen g] H 116, 2 tt)re aus i!^rer

und nach in H fcf)ä^bQre] fc^ä^baten H 2. 3 oncrfennenb

aus an^uerfenncn H n 3U nach nnb // @in] 33otftebcnbet H
4 beförbcrn g über orbncn H 5 3ci'9i"B '^or Hub fo finbcit

tüit mxi benn in bei alkn äßal)rf)cit beftätft ba§ ee fl"

Uralte neuentbedte DZaturfeuer unb ©lutfpuren.
I®. 117—123.)

Die vorhandene Handschrift (H) ist von Johns Hand
geschrieben.

117,5 5lnbenfcn von Riemers Hand über (Sebäditni^ H
h. 6 fie— ^^ogtab;] boDon ©eite 137. S:c^ gegentoätttgen Stücfe»; H
8 5pograb nicht unterstr. // u Äibron nicht unterstr. und
darnach kein Komma H ij Komma nach t)ermutt)en fehlt H
ifi Öranitpfeiter] das n später angefügt H 1^ redeten y über

alten H ber nach bie a H 118, a nad) nach in (Sctb*

feniane 7/ u funftretd) von Riemers Hand aR für gut und

dieses über fotnoljl H i.s ©t. Saurette nicht unterstr. H
23 ®ofel nicht unterstr. H n f)übfc^e g über reinlidje H

gaben g über legten H -js in 23etrt)af)rung g aR für hier

ab H 119,1 Komma nach au^gcfa'^ren fehlt H 4 unb g

üdZ // auf nach gelangt man H 2cr g über btc H 5 freien

aus freie H jRc^berga nicht unterstr. H glcid)fall«> onftcf)t,

jebod^ g aR für ber // 8 Komma nach Qu-:'jeid)net fehlt 7/

7 bcin nach bie H 3lnfcl)cn] '3lnfcf)n H ij burc^flaferte aus

butc^flaferten H 13 itjonfc^icfermaffcn] mafjcn g über finmpen U
24 mit g nach bie und dieses über finb H 120, 1 Komma
nach nun fehlt H 1.2 übet — 9tcl)bcrg>? aR mit rother Tinte

(erst mit Bleistiit.) H 2 :){cl)bcrg':' nicht unterstr. H
'Jtltntbcnrentf) nicht unterstr. // 4 ^crftörten] jcrftörtcm 7/

7 ^^(Italbenrcntlj nicht unterstr, II 7. s fogcnonntc all H
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15 33 oben, 3ilta(benrcut^ nicht unterstr. H i« nach %n-

\t{)ni Punct und so auch bei den folgenden Zeilen H
121, 1. 2 jujammengefd^moljen vor g^ Äugetform H 4 im nach

fidj H h finb von Riemers Hand über haben H 9 fobann

von Riemers Hand üdZ H lo SSotfommnifie von Riemers

Hand über ©tfc^eitmngcn fl" lo. n SPobcn; 3lltatbenreut'^

nicht unterstr. H ii Komma nach gefprocf)en fehlt H vi.

Vi fiammerbetg mit Bleistift unterstr. H it fommen,]

fomnien; H. su Kolon nach muffen fehlt H 21 ein üdZ H
24 Är^ftoEe] ßrtjftaüen H Komma nach angegriffen fehlt H
122, 2 ein aus eine H 4 Komma nach jerftreut fehlt H
Vi jenen aus benen H 13 SBafaltfelfen;] SBafaltfelfen, H Komma
nach an fehlt H 19 auf nach bat U 22 butc^ nach btef H
24 (JigentljümUc^ee aus eigent^ümlict)e^ H Komma nach ©igen:

tfjümlic^eö fehlt R 24— 26 jenac^bem — tuorben, von Riemers

Hand aR H -'i Komma nach ferner fehlt H 123. 2 Stein:

foI)Ien= aus Steinfo^lenlager H 2. 3 unb 5Braunfol}tenIager g
aR H T. 8 für — gefproc^en von Riemers Hand aR H nach

Zeile 8 in H: SOSeimat ben 17. 5JJär5 1824 [mit Bleistift ge-

strichen]. H

Sluöflug nac^ ^inntoalbe unb Slitenberg.

(©. 139—154.)

Handschrift {H) von Schreiberhand.

139, 1—3 Qluöflug — Miltenberg.] Dtetfe nac^ ^'\n\{-

toalbe unb Muten bcrg. U 4 Sen 10. 3uli 1813 nicht

unterstr. H gegen Mlbenb] abenb? H nachher um 5 Uf)t H
h 3;öpli^ nicht unterstr. H 9 Komma nach öetbreitet und

nach unb H 11 gar] ganj H u. li 3^""*^'^'^''^ nicht

unterstr. H 140, 2 Komma nach fc^(ec^t fehlt H :-> Komma
nach unter fehlt H 6 bem] einem H 7 Komma nach ge:

^ört fehlt H 9 nach ©angarten Komma H 12 ben 11. ^uH
nicht unterstr. H i3 Dltc^ iDunberte] 3" bemerfen loar H
Komma nach einem fehlt H u feinesnjege] feineeWeges H
reinlichen vor ^aufe, rocldjcs H unb fehlt // eine] bic H
öerunreinigten] öerunreinigt H .^aufe steht nicht an dieser

Stelle H and) nach war H le Nach mar Semikolon H
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Komma nach alfo fehlt H \i 3uiQgen] 3U ftatten fommcn H
19 Komma vor unb und nach ©teiger H ju bcfd^äftigt] hi=

ictjäftiget U ii Komma nach (Gangarten fehlt H tj SBolf--

ram] 2ä.^olframe M Nachher fehlt das Komma H 23 2ct

<Bä)aä)t beginnt neue Zeile H 26 ©rjlager] ©ätige H mcift

nach nur ha% fie H 27 einen fehlt H 2s Kolon nach jagen

fehlt H 141,1 35erge§;] SBergei, H 2.3 fie — ^erbor mit

Bleistift unterstr. und aR * ? if 4 — 6 STae — Stärfc in

Klammer: { ) H 6 Komma nach fd^mnlften fehlt H
n Komma nach it)n fehlt H 12 2:ie nach 3lDiidjcn biefen 5tÖ3en

liegen tf)eit§ © reifen, ein aus Cnar3 unb Ölimmer gemifc^tci;

®cftein. H 13 >f)ori3ontnl:8oger] .^ori3onta(:G)änge H i.s aber

üdZ H i.i unterften] unterem H Komma nachher fehlt H
15. 16 Semikolon nach eingefprengt fehlt H 19 (fie nach ge:

nannt H 20 ganbftcin unterstr. H Komma nach am fehlt H
Komma nach Sanbftcin fehlt H 21 genannt fehlt H
24 Nach'J^on Komma H 25 nun fehlt H 25.26 feigern

fehlt und der Kaum ist leer gelassen H 26 ©ängc unterstr. H
26. 27 (fie — (StcT)nicf)en), fehlt in H und der Raum ist leer.

142, 1 öercbeln] ücreblen H Komma nach fylö^e fehlt H
3 (frfd)einung nach mcrfroürbige H Komma nach ba» fehlt H
4 .Slüfte unterstr. H (Bängc nach ftetjenbe H 7 enthalten

nach unb H 12 Nach fort Komma -ff i3 3 nach in H
16 Nach erftären Komma U I6. v genannten] benannten H
i'< jcbein] jeben H 24 be3ie'^t; er] be3icf)t. 6r H 25 3Jiufter]

5)hiftcrftücfe H 27 gegen] nac^ H 143, 3 Komma nach

lagen H Komma nach 3eigen fehlt // »; Juanberten] gingen H
^en nach auf H t)in fehlt H 7 SÖaffer nach tuenigc H

s Miltenberg] 3l(tenbcrge H 9 Komma nach gelpolinlicf)

fehlt H bem] bcn H fjcr] l)in H 12 ©tunbc vor gegangen H
15 Nach Söctter fehlt Komma H is bic aus bcn H vj

Miltenberg] Mlltenberge H 20 [Jel^toanb;] geUloanb, H 21

Komma nach *)iatur fehlt H 22 (Srbfatl, (Jrbbrud) unterstr. H
24 Komma nach öorftellen fehlt H 26 Komma nach ^ü-

famincngcftür3t fehlt H 27 bic] bcr H 28 niebriger aR für

bölicr H 144, 1 Komma nach Jrirfjtcr fehlt // 3 Keine

neue Zeile H untern] unteren H 4 bem obern] ba on und
dieses über beu ctuni 7/ nicl] ricl // 6 aud^ fehlt H
8 (*ijengcl)attc] e^i|engel)alt // (ÜefteincvJ föcftcin^ H 11 3?crg=



Lesarten. 365

meifter;] SBergmeifter, H nidjt nach aber H li Keine neue

Zeile H StUenberg nicht unterstr. H le Komma nach

3?erge5 und nach 2trt fehlt H ly gierten too^I y über

j^rücbtcit no&i H n -Jlufic^t] Sluöfic^t H 22 Komma nach

tüünfc^te fehlt H trat] ging H in biel nact) ber H n 3; er

neue Zeile H :;6 aber fehlt H 21 Komma nach ÜJJönner

fehlt H 145, 1 befuc^ten einen] gingen nun ju einem fleinen H
Komma nach ^anbelemann fehlt B n ^nben nach Don

ben H 4 toie fie] bie H i mad)en] mad)ten U 10 Sorfc^ein,]

3}Dri(^ein; H i3 Nach 33e^enbigfeit Komma H 16 Keine

neue Zeile H Komma nach un^ fehlt H is macf)en;]

machten, B 2i unfern] unferen H l's Komma nach mit=

naf)m H 146, 1 Komma nach öerttunbert und nach Steine

fehlt H 7 Komma nach au^geftorben H s allein neue

Zeile H 11 jinn^altig unterstr. H Komma nach fei H
12 befjetben] berfetben H u tjinunter] t)inten H Xijal] J^ate

H 17 Slbttieic^ungen] 9tbänberungen H ÖJefteines] @5eftein§ H
18 Komma nach aufblafen fehlt H 1«. ih 3erfd)tugen] ]u-

fc^lugen i2 20 uniern] unferen H an üdZ IT m noc^ fehlt iJ

2j 2}erfuc|ftoIIen^] Sßerfuc^iftoIIenö HE^ 2?, treiben;] treiben H
fommt aus fomme H fd)öner aus fcf)öne H '4-^orp^t)r aus ^ox-

p^^re H LT. 5elbfpati)frt)ftatleJ 5etbfpatf)fri)ftaUen H 21 Nach
erreichten Komma H 147. 3 Nach SÖJeg Komma H 1 eilten:

berg] 3t[tenberge H 10 befcf)äftigt] befc^äftiget H u Sitten:

berg] 2lltenberge H u: Komma nach 1620 fehlt H Nach
föruben Komma H i^ iBergbaueS:] Sergbaue^, H 2» Nach

ift Komma H 21 berfetbe] baefelbe H Nach befielt fehlt

Komma H 22 ff. aR steht mit Bleistift V H l'4 toeggenommen

fehlt H 2.H Nach OJruben fehlt Komma H 148, 1 foöiet]

fo biet H 2 Nach 3lIIgemeinc Komma H 4 auögef)öf)tt nach

fo und nachher fehlt Komma ebenso nach f)iett IT 5 ^\i-

fammenftürjte] jufammen ftürjte H 6 jeboct) gereichte] gereicf)te

jebocf) H iii Gine aus eine H eine -E"' u t^eitt] t^eitte H
V, Jfieile:] 2;[)eite. H la.u Stugeburger, ^iürnberger] %uqi>-

burgern, 9iümbergern H 17 ©ettjerfen;] ©enserfen: H &c--

toerfen. E^ is ©etoerffd^af t ;] ®ett)erffd)aft unb H 6eh)erf=

fcf)oft. E^ 19 ^Propre] ^^roper H 22 bebingen; fie] bebingen.

©ie H bebingen, fie E^ 24 auff)alten ;] aufhalten, HE^ 27 bie

vor U{)r fehlt H 149, 4 Komma nach 2?ergce fehlt II
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10 Komma nach berpodjt H r.- Komma nach ©injelnen K
loeiüger] tuenigern H @ef)a(t] ©eljolte H i:. Nach bringen

Komma fli"* Nach gcmod)! fehlt Komma fl kj nnterfc^etben
;]

untericf)eiben, H i^ Dlauieö^rc^en] ü)tanje C^rc^en H 150, 2

Komma nach muffen fehlt H 3 ijat; tDcil] ^ot. 2Beit H
4 Komma nach i[t H Nach alfo fehlt es HE^ 6 Komma nach

bleiben H lo Komma nach ©ruben fehlt EE^ u Komma
nach G)cfct)äft H fönnen] fönnten H i> 3rf)a(et] 3tt^(r H
14 — 151.-, 3:q2 Seftein — ic£)affen fehlt H 150,^3 Stücfc;]

©tücfc, E^ 151. 3 toegjutteiben; hjegjutreiben, -E"^ 7 ©tollen:

fofjtt unterstr. und nachher fehlt Komma H 8. 9 Nach
25etcinigt:3n)ttterfelb Komma H lo Nach äDagen Komma H
12. 13 too3 — t)at fehlt H w,. i4 Nach ©leic^jcitigfeit Komma
H 17. 18 Sad)tern] Sad^tet H r> Komma nach aufmctfiam H
23 GJebirgS] (SJcbirgee H ^ntte; er] tjatte. ©t H f)attc, er Ä"'

27— 152. 1 f)ö(^ft merfwürbigen] f)öcf)ftmerfn)ürbigen £"' 2 loarb]

tüitb 1/ 7 Nach »erben fehlt Komma und dann ist eine

leergelassene Stelle H lo 33ergfrr)ftQHe] 3?ergfrl)ftQEen H
Komma nach cinjetn fehlt H i3 Komma nach 3ufammcn:

juchten H u. i.s fogleid) nach aud^ H i6 ^icbei] hierbei H
17 14 nach auf E^ is Komma nach mehrere fehlt H n
fclbc] fie H 22 Komma nach ob fehlt H 23 Komma nach

©enjitter fehlt H 24 Komma nach I)cran3og fehlt H 2.1 bem]

ben H 26 Nach legen, g : '"JJod) etttne oon 3lltenberge jum

S^luB Ä" 27—154, 3 SBenn - l)atten fehlt H 152, -ii Komma
nach toie fehlt H 2s jhjölf ten ungesp. E^ 153, 1 Komma
vor bafe fehlt E^ 1 Komma nach befud^en fehlt E^ 11 üble]

übelc E^ ir.
füt)re ;] führet, E^ le Komma nach einjutnenbcn

fehlt E^ 22 Komma nach {)atte fehlt E^ 2:. dürften 5)Jori^

Sid;tenftcin ungesp. E^ 27 Komma nach nun fehlt E'^

©eognoftifd^es 3:agebud^ ber ^arjreife.

dB. 155-168.)

Zwei Handschriften. Die eine {H) in Hirzels Sammlung
auf der Universitätsbibliothek in Leipzig von Goethes Hand;
die zweite {W) im Goethe- Arehiv, von Schreiberhand (Ab-

.schritt der vorigen) mit Goethes Correcturen. Vergl. auch

ji'aralipomona".
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155, 1 Überschrift fehlt H i Nach ^ingelftöbt Kommam
an üdZ H^ 5 Komma nach an fehlt HH^ in nach

bcr H^ bünnen nach in H' 6 \t\)x nach liegt unb i?' ber:

Initterlic^ vor tft H^ «. 7 Komma nach (frbreic^ fehlt i?*

7 Komma nach entfielt fehlt H^ -^ Nach gebüngt Komma
mit Bleistift i?' 9 Der Raum nach bon leergelassen HH'^

lu ^uerft] ,3uerfl H Nach fjelien Komma if' Komma nach

tauf)en fehlt H^ n ßolfftein aus ßalffelfen H ßalfftein.

3c^ aus .ftalfftein, ic^ H^ v> Komma nach bermut^e fehlt H
rut)t;] ruf)t, HI?i i3 fi.=Stein] fiolfftein if' u Set nach

£an H v, Komma nach fommt fehlt E. flücf)tig nach febr H^
IG ©ifenfc^meljen das (5tien üdZ H i« glimmerig] gtimmerid) H
156, 3 Komma nach .ßalffelfen fehlt HH^ übet einanbet] übet:

einanber H f,. e Songftüfte und ^(ö^f lüfte g^ aR für ßjnng:

flüffe und Ortö^flüfie i?' 6 2tnief)en] Stnfe^n if 7 Komma
nach ®ebitgc§ und nach ©ongflüfte fehlt H s Der Raum
nach Don leergelassen HW ^ fe^en] je^n und nachher fehlt

Komma H Komma fehlt auch H^ lo ünfen aus reiften

con-. H 11 Komma nach Cftetobe fehlt H^ \> Nach

ntadjt fehlt Kolon H^ i:; 2tn nach bie H u Komma nach

5)3Ia^e fehlt H^ Komma nach finb fehlt HW v, ^^ aus

ic^ H^ Komma nach toünfc^te fehlt ZTfl' i6 Äolffteinee]

Äalffteing H^ gefptot^en üdZ H vor luotben H^ r.i Nach
metftoütbig Komma H'^ w Nach ctfte Komma, dagegen fehlt

es nach ^üget und nach Cuotj H ii befielt] beftef)et HH'^

22 eifc^eint ^' über crft nimt Jf' -.'3 Komma nach @eftein=

Ott und nach tuia fehlt H , bie — toiü, mit Bleistift W
btüc^ig;] btüdjig, H oue btüc^ig; H^ 2\ 2tbänbetung] %h-

änbtung H Komma nach ©efteittö fehlt, ebenso 27 nach ,311=

fe^en und folgte H 2»; Komma nach ©teinbtuc^ fehlt R in

H'^ mit Bleistift 2« Komma nach ©efteinatt fehlt H
in H^ mit Bleistift fojufagen] fo ju fagen H Unenbltcf)e]

nnenblii^e HH"^ 157, 1. -i ^Tann — fiatffpatfipuncten fehlt H^
2 Komma nach Söacfe fehlt H^ 2— 1 2ann — Sßacfe g^

aR H^ 3 gtünc t^onige durch übergesetzte Ziffern aus

t^onige gtüne -ff' 4 f)in in hinauf g^ über lier -ff' •'• 3"9f .9*

über §eigc 2f' <; einem nach bc H Komma nach .^anfc

fehlt HH^ 7 ge^eic^netj 3eic^nete H nach ,3etcf)nete in H nach

gc^eic^net in H^ fehlt Semikolon 11 .^nngcnbcn] .öängcnbcn H^
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n Komma nach ßlüfte fehlt H n Komma nach trennen

fehlt if' IS Komma nach burdjfe^cnben fehlt H in W mit

Bleistift 20 Komma nach burc^ fehlt H' -jj Otiten] 9ti^e H^
Komma nachher fehlt U^ 21; frei nach lofe H Komma

nach erf)Qlten fehlt HH^ 158, 2 Komma nach Seiten und

jeic^nete fehlt HH' :i Komma nach feinem fehlt HH^
©anbe] Sanb ü' fetjt nach 5anbe H 4 burt^ nach tpebcr

an H 3luicinanberfaIIcn] au^einanber fallen H Komma
nach betoa f)rt fehlt H in H' mit Bleistift fie //' üdZ //'

7 Komma nach Otiten fehlt IItV '.1 Komma nach 3eugt

fehlt HW lu Komma nach ©anbgriibe fehlt H in W mit

Bleistift 12 Nach obgefratU Komma H 13 ift nach iit\n H
u Komma nach .ßolfbrud) fehlt H iii Komma nach Giang

fehlt HH' 17 ®efd)rieben Riemer mit Bleistift H' u. 33crg

nach obre H Komma nach toax fehlt H in H^ mit Blei-

stift 2ü Nach anging Punct mit Bleistift und nachher Ge-

dankenstrich H^ 21 5JJef)ing^ütte] 2)}effing5ptte H^ 22Komma
nach fyelfenfc^icber fehlt flH^ 21-, Komma nach ^ntberg und

lüirb fehlt ebenso 27 nach glaubt H nach .^iitberge und

glaubt auch H^ 27 etjemaU] e'^mnli' H 159, 1 Scrgletdjen]

bergleic^en Punct nach gefdjmol.^'u fehlt H gefdimoljen , ber:

gleichen i?' 3. 4 Komma nach perpcnbifufar fehlt HIP
f. Komma nach Älippe fehlt IIW 7 anftcf)cn Päemer mit

Bleistift IP aud) über baacaen II t)äufig nach aitftcbeii H
8 bräunliche nach 5d)tefer H 11 i^a]t perpcnbifnlar üdZ und

perpenbilular nach fjorijo // pcrpcnbifiilar nach Ijor. W
Komma nach ©djieferluänbe fehlt HIP bereu nach auf H
bereu aus ber Ä' 14 Ü)feffingl)ütte] 9JJeffing5l)ütte i/' u. 17

Komma vor lie^ und nach Derfül)ren fehlt HH^ u». 20 Komma
vor i>a\] und nach beftebe fehlt 7/H' 22 Nach trennt Semi-

kolon IP Nr. 1 mit Bleistift üdZ H 160, 1 Quftef)eub das

enb f/' ÜdZ //' 2 nach SBiefc Komma // 3 Komma nach

iDcnbet fehlt i///' 3. 4 Komma nach ©efteinart fehlt H
4 2 ÜdZ H fehlt IP 1 fcft aus tu feftcn Reifen J?lippcn

nn H im mit Bleistift aus in //' u Komma nach öirantt

fehlt H' 16 tuenig nach fcbr rcraiib H Komma nach l)er=

nubert fehlt H Nach ueränbert Punct und nachher '•Jiad) W
\x Komma nach luicber fehlt i/' ly 2^er .<j)an-:<fiil)iuMibiivg|

bf» und bürg aus berg IP ai. 22 Komma nach Ifrfertljal und
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nach fc^eibct fehlt HH^ n Komma nach 9ticf)tung fehlt HH^
161, 1 ben] bem H* SDernigerober] SBerningeröber H 4 Komma
nach angefangen fehlt HH^ ;. Komma nach öefteinart fehlt

HH^ 6 frül) nach bie iZ' s t)erj(f)tebene] Cetfcfiiebne H ben

vor SRagnet fehlt H' 9 ben aus bem mit Bleistift H^

10 Semikolon nach irre fehlt HH^ u Komma nach an=

gejogcn fehlt H n Komma nach Sonne fehlt HW na(^

üdZ H u Komma vor bie und nach feljen fehlt HH^
16 33on mit Bleistift aus 23om -H* 2s SBlanfen SCßormfe über

Sey R 24. 2n Komma nach {)ineingebaut und nach jerflüftet

fehlt H 162, 1 ^fittg g'^ über ^rül^ ü' 3 Komma nach

förube fehlt H e, grauer] groue H' 7 Som§^eQ unterstr. II

Semikolon nach (Sifenfteingrubc fehlt ebenso Komma nach

'B6)ii\txHIi^, Komma nach 3]erftetnerungen fehlt ff lu Komma
nach mächtig fehlt H Komma nach 3lDeifc( fehlt H u Komma
vor öon fehlt HH^ Komma nach geftern fehlt H ic Stab:]

©tab R Semikolon nach Giu^eifen fehlt H in Jf ' Komma
17 Nach ©ranntieren Semikolon H^ 19 iBürf)enberg unterstr.

HH^ Komma nach ßijenftein fehlt, ebenso nach 3- HH^
3.]3entH' 2uben]berif' 5; jo] 5. So ffiZ' 2öerninge=

röbifd) mit Bleistift aus SBerningerobe iZ' 23 ntäcf)tig nach

tief H^ 2h Komma nach ßalfea und nach liegt fehlt HH^
27 gifenftein g^ über <£. 5t. H» 163, i Sffiermgerober] aBer=

ningeröber H Söerningerober H^ •> Komma nach ©ränje

fehlt HW 7 bei nach fie H 9 Komma nach fefte fehlt HH^
u ©totlengrnbe unterstrichen HW 12 Sorigen] torigen H^
ir. fef)en; hal] jefjen. Saa H^ 16 ©c^iefer nach [Alie^t ff'

bet nach ftrcidjt 3U H* is Komma nach S3änfen fehlt R
is. 19 hit — 12 fehlt H n Nach ju Komma B^ 23 Komma
nach ßopf und nach ift fehlt II nach ift auch in R}
24 Komma nach Sefteineatt fehlt RR -jh Semikolon nach

üorfoinntt fehlt// in //' Komma Nach Cuarj fehlt Komma i/H*

26 Semikolon nach (a i fehlt RR^ 27 Komma nach toecfiicln

fehlt R 164. 4 (5ief)e bie ^eit^nwig nach 5Ibenb R 10 Semi-

kolon nach -Diifc^ung fehlt RR^ 11 Komma nach Quarj

ÜJängen ßlumpen fehlt HH^ 14 ©r nach S. ^eic^nung R^
]< Komma nach ÖranttäfjnUc^e? fehlt RR^ meber nach

es ü' 16 abgeftütjten nach dbaeiunbetcn R Nach abgeftüt.itcn

Komma RIP 17. is Komma nach ecfig und meift fehlt 7/

«oetf)e§ SäJcrfc. II. ^Jlbtfj. 9. Süö. i;4
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IS fe[bft fehlt ff ji Cuatjgeftcin] Cuorjftein ff Komma
nacli 5}}uncten fehlt HH^ -sa Don fehlt H Komma nach

SBube fehlt HK^ -.'4 Komma nach tonnte fehlt HH^ >(, Komma
nach immer fehlt i/ff 21 ober] unb W i-s Nach blättert

Komma H 165, 2 Komma nach ^orplj^rart fehlt ff
4 Komma nach SUarmor fehlt HW 5 Semikolon nach

f)crbori"tcf)t fehlt U in H^ Komma 7 bünnblätterig] bünn:

blätterte^ H^ nachher fehlt Komma ff in'» nach fidi H
8 ©cftcin beginnt neue Zeile H' s. 9 Komma nach ©eftcin

und nach jetgt fehlt HW 11 Komma nach (SJcftcin fehlt HR^
12 Komma nach hänfen fehlt i/ff 17 in] ift HW 18 Komma
nach SBänfen fehlt 1/* lySßJenbefurt unterstr. fl^fl^' 19. 20 Komma
nach Sdjieferart fehlt HW 21 Komma nach fieljt fehlt HW
2') Komma nach QJefteinarten fehlt HW 27 grünlici):quQr,5tge]

grünlid) quorjige W 166, 2 Komma nach 2afeln fehlt HW
A Komma nach ©eftetn fehlt HW 4 Komma nach mau
fehlt HW > ju fe^cn nach iiiib foloicnbeii worauf noch ein

unleserliches Wort folgt H Komma nach fennen fehlt IZ'

fi fd^iefrige ndZH 1 fort, fpaltet Bleistiftcorrectur aus fort.

©paltet W Komma nach loentger fehlt HW s Komma
nach 'Jlbänberungen fehltHW w entbecft'J entbetftH 11 Komma
nach ^luffe fehlt HW 12 Komma nach beföog und nach auf:

3ut)cbeu fehlt HW r.\ Tjielt. 3fci)] ()ielt, ic^ W Komma nach

entbecfte fehlt HW Änltipatt)] gelbfpat H das i?nlf .9» aR für

^fclb W \i> Komma nach jagte und nach hinauf fehlt HW
ir. Komma nach Jrcfcburg fehlt HW Komma nach hjorben

felilt H 17 Komma nach ©cftein fehlt W is— 20 Klammer
vor 3rf) und nach fein fehlt H 19 9lbutaria] Adularia H
Komma nach ^4Jiini fehlt H in W mit Bleistift -m ajeitevr

l)inl SBeiter l)tn H 21 feft] fefte HW Komma nach fdjiefrig

und nach r^ombifc^ fehlt H beide in ff' mit Bleistift

23.24 Komma nach fjelfen und nach luar fehlt i/ff 2.'. Komma
nach Der,5ef)rt fehlt HW 27 feilten] fetjcn //• Komma nach

f^lnft f.'hlt HW 2s ©c()ärfenl Sri)ävfe //' »naren aus njar ff

H'>7. 1 biirdjaui'j bnrd) au«? // 4 Nacli iüeg Komma H Komma
nach genannt feblt ////• 7 Sdjiefer nacli c^Srauit ////'

y Komma nach JlÄdje fehlt HW m Komma nach anfdjliigt

fehlt ff 11 D.toc^. üdZ H rjgejdjUmngenenl ge|d)Uuingueu ////•

i:i t üdZ Komma nach |d}lüavjgrau IV-lilt //' u Komma
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nach Sta^[e fehlt HH^ i:< Oi) üdZ HR Komma darnach

fehlt H^ 18 Komma nach untetf^etben fehlt H^ i6. n un=

mittelbar über (Sattj nahe H i7. is Komma nach (k)

fehlt H^ 19 Komma nach gebUeben) fehlt HH'^ -m Komma
nach (mj fehlt HH^ 2\ Komma nach ^arbe fehlt H
Komma nach (n) fehlt H^ ti breit] breite H 24 Komma
nach .^ornblenbe fehlt //if' -.t. Komma nach ficrging felilt H
26 Schorf: nach (Seijen H -n Komma nach (oj fehlt

jFO?' js ©raniti] ©ronits und nachher fehlt Komma HH^
168, 1 3n] in iTfii 2 ^Diit NB. beginnt in H neue Zeüe.

%{t nach ber (Sranit ift H £en lOten g^ H^ In e nach

ber fi-eier Raum H 8 Nach tfjeiB Komma H^ Komma
nach mitttern fehlt HH^ feftern g^ H^ 9 Komma nach

jein fehlt H 11 Si^nlicfiesj ä^nlidies H Nachher in H^
Komma 12 Komma nach beftätigt fehlt HH^ 13 ^errüljrcn;]

^errüf)ren, HH^ u im] in H v< Sie nach Sic fiiib H
Iß Komma nach ßJranit fehlt HH^ is Komma nach aTt3ufet)en

fehlt H^ 19 Komma nach Quarjmafje und nach gonbe

fehlt HH^ 20 Komma nach überwogen fehlt H 2> ben]

bem H^ 23 Komma nach Äolfftein fehlt ebenso Semikolon

nach .jerftüftet Äff' Komma nach 33(ätter fehlt H 24 Komma
nach (jorijontal fehlt H geringen aus gering // If * lt. 5JZorgen

über 21beiib H 26 Komma nach jtoeibeutig fehlt HW
27 Nach ru^e ^p HH^

Über ben ßranit. (S. 109—177.)

Eine Handschrift (Zfj von Seidels Hand mit Goethes

CoiTecturen.

169 Der Titel ist unser Zusatz. 171, 1 mar über ift H
2 unb nach gerocfen H ift ee <y üdZ H ?, mef)r g über

merfmürbitjer H :, an ben ©ränaen Don 5itf)l)0pien g über

bes ober €givpt5 H 19 in unfern iogen g über neuem ,5citcn H
21 nun g über icjt H 172, :. flüffigen g üdZ H 9 unbe=

fonnte g aus ben befannten H \:, i^re g aR if 16 empor

nach poti itjr H ßipfel aus ÖJipfeln H 19 cä .9 über fic 7/

2u feinen 9 über ihren H aue geucr </ üdZ H 22 feine r/

über il^rc H 23 feiner </ über il^rer H 24 feine g beide

Male über if)re H änbert </ über loec^felt H 27 cinanbcr

24*
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nach unter H üs jcbcr g üdZ H 173, 2 bofe nach baß

fid? Mc Spljärcu /i :i betreten q über ein ^ H 4 in biegen

g über hierher H :<. n Komma vor baß und nach müfje

fehlt H 7. >< Komma nach ^cr.jcni jüngften mannigfaltigften

bclDegUcf)ftcn fehlt H « monnigfQltigften g aus mannigfaltig H
1(1 Komma nach tiefften fehlt H \-2 Komma nach jugebcn

fehlt H IT jc^nellen] jc^ncüe H i* in mir felbft g über

in fiib H lü unb leibe g üdZ H Komma nach 9tn^e fehlt H
jene aus jenem II 19— -^i aR : NB. H 21 Komma nach

^ot fehlt H i-.' Komma nach aud) fehlt U -jt Orten g

aus Crte H Komma nach Sc^ic^t fehlt H 174,4 ßebenbigesj

lebenbigea H « Komma nach ^lugenblicfe fehlt H '^ un:

mittelbar g über näher H mid) g über bidi JZ" :*. 9 ba —
nmfcf)tt)eben^ aR // n Komma nach belebt fehlt H V2 Komma
nach rege fehlt II id) üdZ H vi Komma nach fetber

fehlt if 14 gan3 aus ganjen H i»; einsam g üdZ H 17 Komma
nach ÜJJnt^e älteften erftcn fehlt H 19 Komma nach ^a
fehlt H i'ii Komma nach Slltorc fehlt H -n Komma nach

ift fehlt H -.'3 Safein^;] ^afein-?, H Komma nach 2Bett

fehlt H 24 fernen nach früh H -js Komma nach junger

fehlt H 175, 1 Komma vor jurütf fehlt // Komma nach

um fehlt H 2 I)inansi(^n)ang] ^iuan-? fdjttiang H :. Komma
nach DJeinungen H s rut)ig nach anrca H \> Komma
vor fage und nach felber fehlt H 13 Komma nach fdjroffcr

jactiger il^olfen fehlt 11 ba über als jene tiefer in bcn (5<c

birgcn H u Nach ©ipfel und nach ^nfcl Komma H nach

at§ g üdZ H \:> boftanb:] ba ftanb, H le, SfiJogen g über

alten lüaffcrn H Komma nach brütete fehlt H. '\\)xtm g
über ben rd> H i7 SBerge nach höheren nub tieferen (Sc

bürgen H Nach 3?ergc war erst Punct und nachher 2lu5 H
20 bilbetcn] bilbcn H ji Komma nach on fehlt H 22 Komma
nach Dieercs und iJBaffcr fehlt H -iw Komma nach an

fehlt 7/ .:. neue aus neuen // 27 .^ötje;] ^ö^e, // 2s Komma
nach bro^en fehlt 11 17G. 1 Komma nach ÜJrunböcftc und

ruf)e fehlt H :< Komma nach an fehlt H 1 Komma nach

burd)irf)nittcn und nach gcrnbc fehlt // bort nach bodi H
•*. \i Komma nach ftefjen und nach gebaut fehlt H s fc^atf

über gleidi lllanern aufgebaut halb H 11 Kolon nach au^:

rufen fehlt // 12 Komma nach J^iagc und Irümmer fehlt H
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13 Komma nach fiiibeu fehlt II i? Komma nach balb und

nach gan^ fehlt H r.» Komma nach getrennt fehlt H n Xon-

bcn,] toetbcn; H balb] 33a(b H j'j Komma nach DJofjcn

fehlt H L'+ Sc^icl)tcn nach uiii) H -ii Fragezeichen nach

S^eoboc^tmigen fehlt H -« Komma nach es fehlt H 177, i

Semikolon nach Dorfe^e fehlt H i. •> Komma vor toie und

nach [)Dffe fehlt H :-, aufmcrfjnm nach bcii H i:.' Komma
nach ©ranit und nach ÖJnei^ fehlt H u nennen ;] nennen, H
Komma vor iogat und nach S;eutid)e fehlt H iti 2obte:

Itegenbe] Jobeliegenbe H ly Komma nach ^ar3eö fehlt H

[S)er ©ranit als Unterlage aller geologifc^cn

S Übung.] (©.178-180.)

Eine Handschrift (U) von Schreiberhand.

178,17 beftet)t;] befte^t, H 179,2 Jtjeile:] li}nk, H
6 man fehlt H '>< anbeten] anbern H l'« Komma nach

ftrcitenbe^ fehlt H 180, i Komma nach abicf)öpfen und nach

jd)leubern fehlt H >, Komma nach ^tügel fehlt H 6 empor

ju jdjtotngen] fjerDoräujcfjlotngen H

ßart 3Bii:§eIm ^ofe. (©.183-195.)

184,9. 10 Dionnet Goethe setzt in ,zur Naturwissen.schaft"'

irrthümlich: Montet. Nose selbst hat das Richtige 187,2:.'

fraffen] grajfen E^

%it 23afalt[tein6rüc^e am )Rüder^bergc

bei Cberfaffel am Üi^ein. (©.196—208.)

206, u hai: ungeheure Gllipioib, bü Noeggerath: bie un^

geljeuren Güt^jioibe.

3{n ^errn bon Seonl^arb. (©.209—213.)

Eine Handschrift {H) von Johns Hand.

209, 1 Die Überschrift fehlt H 2 18] 28 H s ©ic]

GiD. 2ßof)(ge6oren H 4 lafrfienbuc^] Safc^enbuc^e // '.> kwx)^-

üerrteilenbcn] fur.j uerlüeilenben II \» Komma nach gcbient
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fehlt // u Komma nach Staube fehlt H le, Nach ^ietöon

Komma H iotoit] fo loie H Komma nach bem fehlt H
IS Komma nach 9tacf)tid)t und nach finbet fehlt H i'o fo

ötcl] ioöicl H 210, 1 fo Diel] ioöiel H -i Nach Ijetrfd^t

Komma H ein] ©in H s Sie] Gro. SöoTjlgeboren H i '^ax-

ftellung aR für «öauptfac^c H meiftene mit i^m] mit i!^m

mcifteni H ^ einftimmc;] cinftimme, H 9 feini] fein. H
\v Komma nach ab fehlt H v> dieneren] Wienern H is Komma
nach biffcntire fehlt H is Nach mDd)te beginnt neue Zeile

loä^ ist später vorgesetzt bies aus 2ie^ H 20 bem über

bai 11 i'2 Komma nach ba^ fehlt H 23 man — 211, i

bie aR H 24 eine aus einer H -.'4. 2.=) gemeinid^oftlid^et aus

gemcinfc^aftlid^en H j^ hjed^fctfeitige aus toed^ielfeitigen U
•y. öotau^geje^tl] uorauc'gcfe^t. H Komma nach gall fehlt W
27 Komma nach beobaditet fehlt H 211, i ^d) — bie für

ferner habe id> in ber ^a'ifdicn^ett eine H 2 Seneca vor

gcfuiibcn H 3 Nach ÜJJcete Komma H h backte, nur]

bad)te. 'Dlur H r mochten] modjten H 10— 2g Das Citat

fehlt in H steht aber in E"" l'T Unter — 212, vj geftaltet

hatte ursprünglich folgende Fassung: Unter bem (Pinjelnen

totta mir öon Drl)ftDgnoftifd)en 2)Jerfroürbigfeitcn begegnete hiar

bie in fteine fed^^feitige 2afetn [aus fec^-;>feitige fleinc lafeln

durch übergesetzte Zittern hergestellt] frl)ftallificrte Sd)oum:

erbe (ftarften? ^^tp^rit). 2^ic tHanc^njado, ein bidjter fcftcr fol^ten--

faurer italtftein, finbet fid), inbcm er jene fette jcrreiblidje G^rbe

nod) unb nac^ übergetjt, ba er benn tf)eiltt)cife abfärbt, tf)eillDeiic

nid)t. 5hin finben fid) in bem bid)ten Steine folnol)!, als in bem

jarteren lüeid}eren Übergänge, bcuttic^e fedjefeitig tafefartigc Jirljftalle

bon glcid),5eitigcr (?ntfte^ng mit ber übrigen llJafjc, and) box bex-

felben injofern e^ it)re jarte 3?efd)affcnf)cit juläfet, 3iemlid^ ab=

jufonbern. Sollte bicfe-5 *l>()änomen fc^on befannt fein, fo bitte

biefe Stelle inegjuftreidjcn. Die jetzige Fassung von 211,27

—

212, 19 findet sich mit folgenden Abweichungen auf einem

eingelegten Blatt. 2". 2>i Komma vor lua?' und nach bes

gegnete fehlt H 212, 4. :. ons füt)tenfanrem üdZ H s bc=

ftct)t über unb Kobleiifänre enthält H s Komma nach rnl)cn

fehlt H 9 fd^eint nach er H 0. 10 jebod^ — üerbnnben aR
für unb überhaupt nu'br ober uuMiiaer mit ihm rcrbunbeii H
u. 12 fec^efeitige] fed)5feitig H 13 ben] bem H u Nach ju:
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läßt fehlt Komma H 10 tüofjfct^altcn] iDotjt erf)Q[teu H
'11 jebod)! befonbere H ät)n[tc^ nach gonj und nachher

Semikolon H n %\t] bie H n unb fehlt H 213. 1 »orj

,5tt)if(^en H nad)] unb i/ :i Komma nach finbet fehlt H
s man üdZ H 11 loje über l^äuftij H 10 Komma nach

bergeftalt fehlt H ii eine aR für hier H ti ©eftottung

über Bilbuna H Nach überl^oupt Komma H 24 Nach

2Jlaiie Komma H 20. 26 Die beiden Zeilen fehlen in H und

es steht dafür (gestr.): Hadi meiner llbcrjengunoi mirb man
ftcb ganj allein auf biefem lUeac au5 ber Dcrroirrung retten

föuncn, in ber roir nodj über alles bas befantjcn finb aias wir

porpbY'^äbnlicb (nennen) (jioorfvoosi&sg. porpbvrficbtig) nennen,

unb baruntcr (Sebirgsarten begreifen , bie nidit i>e\i minbeften

gufamnienbauüt mit einanber f]aben. Nach -in in E: ©oet^c.

2)eutfd)Iaiib geognoftif rf)-geDlo9if(f) bargcftcltt

bou .^eferftein. (S. 210— 219.)

Vor 216,1 in E^: Silbung be-3 Grbförperö. 217, 1 und)

fehlt E^

Carte genei'ale Orographique et Hifdrof/rajjhiqae

d'Eurojie. (©. 220—222.)

221,8 red)t»] linU E^ 224,24 jenen] jener E^ 225, «.9

bereits] in öorigen .^cften E^

©eftaltung großer anorganifc^er Waffen.
(©. 232— 240. 1

Eine Handschrift (H) von .Johns Hand mit Goethes

CoiTecturen.

232, 6 nach ©ebirgiarten Komma H 1 Komma nach

übet fehlt H 11 ^^ifrfjer unterstr. H iBcrgreifcn nicht

unterstr. H i:i Komma nach Satoinen fehlt H 14 ^di

long] ^eiflong -ff i.^ 3 ofepf) nicht unterstr. if 233. 4 bunfe(:

blaue nach Ijict oben eine ftarf H 8 nadjgc^enb» aus nad^:

getjenb H 11 be§ über bie H 12 nach f(inrei(^cnbcn Komma H
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u iiQ(^)tef)cnbe (/ aR für folaciibc H •.'.• C^^isloänbe aus SlBänbe H
'2'>. L':< öötltg — ununterbrochenen (f aK für platte H ununtct:

btod)cncn] ununterbrodinen II -n Komuia nach i^iifen fehlt H
•ri 3<etracijtcn {i erst mit Bleistift dann mit Tinte über lUcnii H
234,1 3. 58.// über betrachten, bcfotibcrs (erst mit Bleistift

dann mit Tinte) H 1.2 3(rcnb§f[int — 3^enerftetne , g (erst

mit Bleistift, dann mit Tinte überzogen) H 4 übcreinnuber;

gettjürmt] übereinanber getprmt H .-s Komma nach Urgebirgcs

fehlt H 7 ntannicfjfac^en , regelmäßigen g (erst mit Bleistift,

dann mit Tinte) über narf? allen H s ^^araHelepipcben nach

nieift (dies üdZ), darnach rl|ombtfd?c H 13 unb tcar fdjon (j

üdZ H 14 Komma nach glauben fehlt H u; inödjteu (j

üdZ H 1'^ ncuerlid) nach uns H -.'i fcc^Äjeitig] öierfcittg H
j7 tfjeillüeife // aK H i's a(^ g über ober H 235. 2 Sonbe:

rangen g üdZ H 4 fann,] fann; H inbem g über bcrbalb

bcnn H 8 Suri^ biefen Segriff g über fjieburdj H bcr nach

gaiij allein H 9 gQn3 oüetn // üdZ H jur gäfjtgfeit g aR
für jum fermöüicn U r.\ burcf)3ufü^reu Ucrmag g über burd^'

fül]rt H 16 tote /y über ans H 20 burrf)3ogen vor ift H
n. •.>4 1784 — bur(^gefü^rten aR H -n Komma nach ?luf:

Opferungen fehlt -ff -i.-i I^aben über fanicn H 27 mitgebrod)!.

SSerfleint] mitgebracht; üerfleint if 23erfletnert C'C 236. 1 tuar

abid)recfenb; g über roärc 3U groß H 2 mitjutl^cilen,] mit=

3utt)etlen; H 11 ftellt g über ift H 12 einselne — fingen

über tbcitocifc ^injchibciten H 13 fJcBmaffe aus Reifen:

mafjc H k; Uor^ergetjenbe;] lior{)crgeT)enbe, H is bcn aus

bcr H -M 3lrcnbetlint;] Slrenb^flint, // 237, 1—3 8) Sei —
,^iauptpartl)ien aR H 1 Komma nach Subc fehlt H 4 9

aus 8 ü" 6 l)inburd^bringt] ^inburc^ bringt K i'.s ber] bcn

HC^C 26 nach ©ft33e: 93ei ber Sufenburg an ber Subc [Subc g

über 0cfcr] quar3reid)cs porpI)l)rartige5 ^cftein; forgfältigcr Um:

rife ber .^lanptpartljien. H ti nach Dfarmor Komma H
28 Komma nach auo fehlt H 238, 1 '.Jlnic^en] 3lnfef)n II

bcr aus bcm H 2 3}iaffe nach ber H :t 'lofcln nach

fd?öne // fcf)ön // über fd)ön H 0(fcrtf)ar? g H f. and) g
ÜdZ H c. 7 Komma nach Ircnnungcn und unregelmäßig

fehlt // 7 finb. Sollfommen aus finb; DoÜfommen // 10. 11

(Grfaf)rungen — ^ol.) fehlt 11?? steht in nC ig öon aus

Dom // SiMlbemann aus loilbcn 3Jlann // 17 gelagert;] gc:
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lagert, // i^ SBaumonn^^öf)Ie ;] SBaumannö^b^le , H i;t. jo

d)arafterlDfcn aus djarofterlofcnt B -s^ gclrifjermQ^en nach

ein II irt; fleiit Cuetfolio] quer fleiii foUo // -r, Oiegciifteiit;]

Ofegcnftcin, H 239, i Komuia nach f(üd)tige fehlt // j bic

nach für -tf :i Snnbflein ;] «onbfteiii, // :> I^ote] 3;()q{cu 7/

Cueblinburg;] Cucblinburg, H 7 mancher (j über actwiffcii //

9 ©ipölüänbe] toanbe über flippe H Semikolon nach Cfterobe

fehlt H nach Zeile ii schliesst H

©etitrge^Seftattung im @Qn,5en unb (ätn^cdien.

(©.241— 252.1

Eine Handschrift {R) von Johns Hand uait Goethes und
Riemers Correcturen.

241, •» Komma nach ^t\6)n\xna;ir\. fehlt H 242, l' ju

üdZ H 7 Komma nach gebrnudien) fehlt H s bieje von

Riemers Hand über fie H m bem] ben E^ vi ßdnge von

Riemers Hand üdZ H is ^cne von Riemers Hand über

riefe H alfo von Riemers Hand üdZ K 21 Soöiel von

Riemers Hand über Diefcs H 24. 2h Komma nach na^m
und nach SJJanne» fehlt H 25 üon nach rote H Komma
nach ß^arpentiet« fehlt H 27 .£)of)nrebc von Riemers

Hand über fiobn H 243. 1 S5orfQ()t5 aus a3orfaf)ren H
4 jener über bcr H 4. f. Komma nach Sc^etbung und nach

mu§ fehlt H 6 öot nach her R ben von Riemers Hand
ÜdZ R Vi Komma nach fo fehlt R u üonl öom R
15. 16 nach befannt steht: Überall bie ^axiib Sluc^ f)ier und

©e'^r oft (j aR R u; nofje g üdZ H v Sllmanbine aus

SUmanbinen R nach Ix^xoi Komma R 2.3 ^erbort^un aus

t)ertort^ut H 24 auf leeren von Riemer corrigirt aus auf

leeren (5ef bc (Seb auf mehreren R 244. 3 5luc^ von

Riemers Hand über auf R 12 nach ic^ fehlt Komma If

18 Komma nach gefunben fehlt R ly. 20 als — entftef)en

(Komma fehlt) 7 aR für gebilbet roerben, unb fogar bie (5e»

ftaltung auf bie Hänmlidifeit fid) ausbriicft R -.'4 anbern r/

ÜdZ R 245, 1 (freignife g R >. ?. 3lnetfennung ff nach

(Hrfcnntnin R i'i ,5ctgt fic^ g über fiiiiben a>ir R buxä)]

buxd) R IIP. 11 ©rfc^ütterung. 6in aus 6tfd)ütterung; ein R
2.'. ber umfic^tig i^ätige g üdZ H (erst mit Bleistift, dann
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mit Tinte überzogen\ 24 ^ijp^ologie] J^iftologie .£)i)p{)o(o9iel

CC; der Titel des Buches ist: Softem ber öiftologie. ^i}pi)0-

logic, was dm-chaus sinngemäss ist, steht H und is'* -.'5

5l.^urfinjc nicht gesp. H ein merfttiürbiger // aus einer bet

mcrtlüürbigften II -'.'>. •-'•'. 5oi^)d)ci^ unierer 3fit /7 über ütänticr

bcr ^eit H 26 ©ctDcbc ij üdZ H (.erst mit Bleistift, dann

mit Tinte überzogen) 28 nnb fteunbli(^ft g üdZ H 246, c

un§ nach nnn H 7 benn btefe von Riemers Hand über

fic H 12 Komma nach rterbe fehlt H 13 traf id^ von

Kiemers Hand über bcoicgnet mir H Komma nach ®ebirg§:

ort fehlt H u nach ^Kaffen und Strcidien Komma //

1.'' tnbeficn] inbeji und dieses aus inbeßen H ih red^troinfctig]

rcd)ttDinftig H i< Surcfiid^nitte", Turc^jcidnnntgicii uns If

legten] legte H i9 lege von Riemers Hand über nal^m H
20 jo bQ§ ber von Riemers Hand über unb lege ien H jeigenbe

aus jcigenben H 21 ftarfe aus ftatfen B in ^orijontafer

9ii(f)tung von Riemers Hand über ror uiid? bin H 26 fe^rt

nach unb H unternjege] untetluärtö H 247, 1 toic mon
fief)t von Riemers Hand über alfo H \h gclenft;] gelenft, H
ir, Komma nach einonber fehlt H ji — n Komma nach (kx-

fü()rnng und nach lenft fehlt H 24 Komma nach gefunbcn

fehlt H 248, u fjorijontalen] oettifnien H 10 nieberge^alten]

nicber gel)alten H 21 Komma nach SBcuöIferung fehlt H
•rA gteidjt von Riemers Hand über cr|\bcint II 24 3llabafter

vor ijlcidi H 27 Dorgcfoinmen. Xie aus öorgcfomnien, bic H
249,2 fid^ von Kiemers Hand üdZ H 7 burcf}freu,5t] buvdj:

freift H y gerablinig] grabüntgt H ij vor 2it)nH(i)c: un'ü

annnitbiot barmonifdier 5diattirunoi ba^niifdjcn fidj ausbreitet H
Vi ()etl)or3iibtingenl l)erUor ju bringen H 20 Komma nach

ctt)igc fehlt H aber von Riemers Hand üdZ H 22, 23 \o

luie bnö 3artcfte .7 üdZ H 250, 7 Komma nach ftatrt fehlt H
'.' bctcrininnbtcn] bctcrniinnbcln II -n. 24 Komxua vor bo^ und

nach T}ot fehlt H 251. i ber Uorbcte nach ber obere H
.'> quer nach burd? H •; Komma vor und nach bic fehlt H
7 Komma nach treffen fehlt H 8 um einige Sinicn aR H
9 Komma nach ^a\i fehlt H 14. 10 in — @r^Qrfd)ung aR
unb 6rl)Qrjd)ung nach ftarrbeit // 17. is Komma nach

9{id)tung und nach Jücnenförinig felilt H \^ liefen von

Riemers Hand über gelten // 20 butd) vor bie 77 geben

A
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nach IIE^CHJ sollte aber jedenfalls i'iebc (ge6c \d)\ heissen.

21 ^kofeffor ©d)lt)eigerö] '4^rofeffot'j ®cl)lt)ciger G^C ( Sdjnnncji'r

nicht unterstr.) -'.s 33auvei'ä fehlt // -jö .^albgetoorbcnen,

(SJcftörtenj geftorten fjalbgelDorbeiicn // 252,.' Komma nach

finben fehlt // .i gehören von Riemers Hand aR für fiiib //

I)ierf)er vor ju la^lm H nach lo in H: W. ben <{. ©ctbv

©eologifc^e ^^U'oBIeme unb S3erfuc§ i'^rer

5luflijfung. (©. 253-258.)

Eine Handschrift [H] von Johns Hand mit Goethes

und Riemers Correcturen.

253, 1

—

> In H steht bloss : ©cologifdje Probleme , was
aber auch mit Bleistrift gestrichen ist. Der im Texte

voran gedruckte Titel steht von Eckermanns Hand auf einem

besonderen Blatt, das eingelegt ist. Darauf ist auch noch

die Art wie der Aufsatz im Druck angeordnet werden soll,

angegeben. Nämlidi dass die Zift'ern 1— 4 nicht an den

Beginn der Zeilen, sondern über dieselben gesetzt werden

sollen. Die Andeutung ist durch Vorschreiben des ersten

Zeilenanfangs gemacht. 3 1 steht nicht über Zeile 3 son-

dern am Beginne derselben und ist hier mit Bleistift ge-

strichen. 12—14 aR steht in H: 53ercjr. Do'uyt. öejdjidjtc beö

3i(meiiaufd)en Söergbaueö pp. bon 3- 6- b. syotgt. ©onberl). u. 3lorb=

IjQUJen 1821. i.^ 2 stand am Beginne der Zeile, wurde da mit

Bleistift gestrichen und über die Zeile gesetzt R k; üielen

aus totclem mit Bleistift corr. H ly @ine mit Bleistift aus

eine corr. 11 254, 3 finb von Riemer mit Bleistift üdZ //

4 Kolon nach man mit Bleistift H s Der neue Absatz

durch [ angedeutet H s—2-2 In 11 steht dafür: 2Ö3ir fügen:

e§ ^dbt eine ^ett gegeben, lüo bic ö)lctid)ei- tüeit tiefer t)ernb=

gicngen, ja [ja von Riemer mit Bleistift] biä an ben ©enfet

©ee retd)ten; [hier ist nun in einer Klammer Folgendes mit

Bleistift gestrichen: eö mag bieS eine :^c'ü gcfcefen fein, tno

bielteicf)! bet bie .Ööf)e] ba bcnn bie Don bem ©cbirg ftd) ab:

(Öfenben ^elsblöcfe ganj bequem bt§ an ben ®ee (}crunterrutfd)en

fonnten. 3^ergteic^en ^rojeffionen üon gct'-'ftürfen jieljeii nod)

it§ auf hin heutigen Jag bon ben ®letf(|crn Ijerunter; fie ^ahm
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einen befonbern 'Diüincn. Tieie-:- olle^, fo wie bie Sage her

2t)älct, in lüddjen bie alten ©Ictjdjer bis an bcn See {)etuntct:

fiil)rten, ift auejufü^ren.) .':) 8 war erst am Beginn der

Zeile, ist da mit Bleistift gestiüchen und über dieselbe ge-

vsetzt. 255, 4 Die neue Zeile mit [ angedeutet. 7/ Kolon

nach beljaupten mit Bleistift H le Die Zahl über der

Zeile stand am Beginne derselben, ist dort mit Bleistift

gestr. und darüber gesetzt H 21 au§3ufpre(f)en nach ausfp. H
22 Neue Zeile durch [ angedeutet H eine nach eine taufenb H
256, 1 toie fic, fehlt II 2 Stürmen Riemer mit Bleistift

üdZ II 11 jenem nach ni*t dKjcneioit ift H vi. is nidjt ab:

geneigt ift; von Eckermanns Hand aR H -lo ge in !^et:

getommen von Riemers Hand OdZ eingefügt H 21 fijnnen

von Riemers Hand über eben H 257, 4 steht auf neuem

Bogen, davor aber noch gestrichen: unter einanber bettod^tc

batf tc^ nid)t bett)euern, ba id) eine folcf)e 5tuff[ärung mein

ganse^ iL^eben gett)ünfd)t.

35on maucfjem anbem tnae ic^ im ©tillen l^ege mitsut^eilen

finb ic^ iDo'^I Raffung unb Sammlung.

Der Anschluss von Zeile 4 an 3 ist durch ein Zeichen

angedeutet. H r. Das Kolon nach ftet)eu fehlt H 6 Semi-

kolon nach t)erflucf)e fehlt H 9 Nach Ü)iutf) l)at ist Folgen-

des mit Bleistift gestrichen: ©inige5 tnill id) nät)et au5füf)rcn.

1.) 2Bie e^ mit ben ^^ö^f" au^fiet)t, lDe(d)e il)ret ber ^Petpcnbifet

fid) uä^etnben !i'age rtiegcn [ttiegen von Eckermanns Hand mit

Bleistift über mäbrcnb] foüten aui ber 2iefe geljoben fein unb

2.) lüie man bie umfjerliegenben ©ranitblöcfe allenfaE* ju benfen

Ijabe. H 11 um'o iZ^ in CC um ba^ 20. 21 bie — Übetjcuguug

in // nicht gesperrt, erst in CC 2« man von Riemer

mit Bleistift üdZ // fteigert aus ftetgern mit Bleistift corr. H
27 übertreibt aus übertreiben mit Bleistift con-. // \yi^xi

aus fütjren mit Bleistift corr. H 258, :. 33eifctö unb itlügerö //

in OC SBeffere» unb ßlügeres. 7 angel)t. Saä aus ange()t;

ba^ II 8 man an Stelle von nun H 8. 9 allgemeine

Ubeteinftimmung ber %ox\<i)tx ungesperrt in //; gespen-t

erst C'C i;t innigen aus innigem II 17 aber von Riemers

Hand üdZ H gemein. 2BaS aus gemein ; Xoai II 21 »eiteren //

in C'C iDcitern.
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9}erfc^iebene Sefenntniffe. (©.259—267.)

Eine Handschrift (//) von Johns Hand mit Goethes

CoiTecturen.

259, 1 Serfc^iebene SSefeiintniffe Eckenuann H 4 jRic^tung

g^ über Leitung H :< Komma nach ^otgc g^ H r.', Komma
fehlt nach glaubte H ifi iämmtUc^en g^ üdZ H 260, i Komma
nach frcmb fehlt // •> Komma nach baß fehlt // 4. :. üon

eigentlid) allgemeineren H Eckermann machte dann in

den nachgelassenen Schriften daraus eigentUd) aügemeinerer

7. s Kommata vor in und vor 3U fehlen H 9 me^r nach

als H 10 ju betracf)ten H in den nachgelassenen Schritten

:

onjui'el^en n Komma vor ha^ fehlt H iö ^n H nach

^•UB Komma i6 nach blättrig fehlt das Komma; zwischen

diesem und dem folgenden Wort ein — Zeichen mit rother

Tinte; dasselbe steht dann auch aR, die dazu beabsichtigte

Bemerkung fehlt aber. l'u 2cutfd)lanbJ 2;eutfcl)tanbe CW
21 ölten nach itner // i.-. ©d)meifeenäj Sdjmciffen H 26 33e=

fenntni^ // Sefcnntniffe C^C 2s 5iun aber lefe id) Eckermann
mit Bleistift aus 2Benn ic^ ober J[ 261, i ha)^ nach lc|e JI

2 Komma nach einmal fehlt Jl geicl)et)en. 3]otau5 Ecker-

manns CoiTcctur aus geic^ef)en ; t'orau'3 // 4 vor baß Komma //

6 benn nach ginc; II »;. 7 iäcf)fiidj=böl)mif(^e aus Säc^fifdje unb

S3öf)mifc^e H 7 fiel) Eckermann mit Bleistift üdZ // i.-. Komma
vor boß fehlt H it> c^rtftlidjet g^ üdZ H fonouifc^e y' über

ctjrtftlidi fdtbolifdjc H i« Komma vor fo fehlt // i9 'Ttebe.

@a] 9tebe; eö U 20 Komma nach ßeben fehlt H -'i Komma
nach betrachte fehlt ebenso nach ic^ // l's jebe»] jeber //

262,2.3 Komma vor und nach ungelDi§ fehlt // a—:, in

meine, Ülii^tungen benu^en steht deutlich in der Handschrift.

5 iDerbe aus luerben H 1:. Komma nach er und nach auf;

gefij^vecft fehlt // 19 @rboberfläd)e //j Cbcrfläcl)c f'T' i-u no^m;]

nal)m, das Komma mit Bleistift Jf -ii mad)cn;| mad)en, //

25 Komma vor lt)ie fehlt 11 263, 4 ^erjugeljen;] ^er.juge^en, Jl

7 ^oben;] ^obcn, H 9 nach öerbanfcn fehlt das Komma //

12 nach gefe^en fehlt das Komma H Nach 19 ist hier

Folgendes gestrichen: Söenn nun unfet 9{Qturfreunb f)ieburd)

beinaf)e in 23er,5lt)eiflung gcfetst fid) gern in ein anberel ^ad^

fliid)tcn mbd)te, menn er nur ben üatertcinbifdjen GJrunb unb 5^o'oen,
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bem er feine 3Betraci)tungen Eingegeben üOcrlaffen unb 3U öet:

meiben toüfjte fo muß i()m eine geniale •'pülfe fyödjii crlnünfc^t unb

etfreulidj fein, h)te un^ ein §cft erid)eint, hai ben litel fütjrt:

Über

ben 5Bnu unb bie SSirfungSart

ber 9}ulfane

in öerfdjiebenen Srbftric^en

Don

^Älejonber Don ^umbolbt.

^toax '^Qlien trir bi§ je|it tion biefem Heilmittel nur ge:

foftet, atlein h)ir finb fdjon angetocft, nn-3 beinfclben lueiter ju

öcrtroucn; benn bnä lua-j un§ bi-if)er nur toittfürlic^ nngenctnmen

erirf)ien, .^eigt fiel) Ijier fdjon bcgrünbet; baS bcfultorifd) angebeutcte

gen3innt ^'^ufammen'^ang , unb bie Q^üIIe ber (Jrfaljrung Iä§t nn§

einen cirfed^often 3lbfd}Iu^ I)offen. Unuernnttoortlic^ luärc c§

bn^er, lüenn rtiir nid)t aUc Gräfte annjenbeten, biefe fo xiiäy-

f)a(tigen tüenigen Sogen ju ftubieren.

Sft c^ eine ^»flidjt and) mandjnial bcnfen ju fönnen tuic

anbere, fo tüirb fie bie-Jinal f)üd)ft angenel)m; inac' fann crfrcu=

lieber fein brnfen ju lernen loie ein 'DJJann, ber mit 'Dingen gc^

fel)en l)at, tna-j luenige, ber mit feltener Öeifte-jfraft gcfonbert,

bereinigt, gefdjilbert unb bargeftcllt ^at, mit ineldjem 3U leben, ^u

beobad)ten, ^u fd)lie§en unb ju folgern mir ft^on längft gemol)nt

finb, unb ber aufs neue un§ ^erljorruft, an feinen Überjcugnngen

überzeugt 21)eil 3U nehmen. Sic-? fei atfo für bie näc^fte ^cit

ein fruri)tlHire?' ®efd)äft, benn ma-? fann fruchtbarer fein al-J in

föefetlfd)aft Don geiftreic^en ']Jiäiiuern fid) auf ber ©rcn^friieibe

einer alten unb neuen ''Dieinung, bie untereinanber feinen l^ertrag

fd)lief]en fönnen, aufmerffam unb nad)benflid) 3U hjanbeln unb

mit t^rnft bie med)felfeitigen ©rünbe 3U überlegen.

•Öobcn mir bie? Dollbrad^t, fo mirb e>3 \uk> nid)t bcfd^ämen,

l)ielmel)r .ytr (fl)re gereid^cn, mcnn mir unfere einne-Jänberung

öffeutlid) bcfennen unb uufcv neucö (>rebo einen fo trefflidjen unb

bieljöl;rig geprüften Jyreuubc 3utraulid) in bie .f)änbc legen.

aajeimar, ben l(i. mini 1823.

Der Passus äßieber^olt üiclc !^ai)X( stellt wieder auf eiiu'ni

neuen Hofjen. [)avor ist aber nocli Foli,'endes ji^estrichen : e^

meine [es meine (j iulZ] italiänifdje, ben 5'^eunben üertroute [ben
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fjreunben öertrautc g üdZ] SJeife. [Der 2?cariff' Gben fo lüot

e§ mit bim S?egriff [@ben — SPegriff </ aR], baß ber Schabet qu§

SBirbetfnoc^en befiele, bie brei ^interften erfonnt ic^ balb [über

fdjon lange], aber [crft in] 1791 toie-3 mid) ein jetbroc^ner [bie

bxit) — 3erbto(^ner cj aR für iparb mir in SSenebig cyi an

einem jerbrocbenen] grf)öpienfDpf[e] [ber mid? audi] ganj beutUc^

baroiif [micsj baß bie ©efic^t^fnoc^en gleidjfaüö auö Sßirbeln

abjuleiten feien.

263, 20 2BieberI)oÜ Diele ^ai)xe in B nicht gesperrt, sondern

erst in C^C 2-j. an nach langrpierig unb roicberbolt H 264, >

bann nach gic E. u in nach fid? H i:. be3Üglic^ nach

3n)ar [mit Bleistift gestrichen] H i5. i6 vor bejüglicf) und
nach beoba(f)tet fehlt in H das Komma i9 5iac§ nach iric

idj und das ÜJ aus n corrigirt B. biejem nach bem H •>>. 23

fonn id) benn aR von Eckermanns Hand mit Bleistift H
2:i änbcrn vor fatin // 24 Dom aus üon H einet entgegen:

gefegten über umae!ebrten H ?lnfc^auung aus 2Injcf)ancn //

2ri gar mit Bleistift von Eckermanns Hand üdZ H g^f^^iTt

aus 3^eftcn H Stegetmäßigem aus ^Regelmäßigen H -k, öon

aus üom H 27. 2s meinem und ^ier in H nicht gespen-t wie

in C'C 265, ;: Der neue Absatz durch [ angedeutet H
6 ju von Eckermanns Hand mit Bleistift üdZ // 9 3iut)ergne

Sfnben in H nicht gesperrt wie in C'C 10 unb nach f //

ba» nach mir 7/ 12 ööüigem aus ööliigen H lö allein

nach bei genauer Un II -r' Auf einem neuen Bogen nach

^ei Betraditung ber 21atur, im (5roficn nne im Kleinen, bab

id? unausgefetjt bie ^fragc geftellt: 3ft es ber (Segcnftanb ober

bift bu es, ber fid? hier ausfpridjt? Hub in biefem Sinne bc

tradjtete idj aud? Dorgängcr unb JTiitarbeiter. aR steht bei

dieser gestrichenen Stelle von Eckermanns Hand mit Blei-

stift: benu^t H t^ Kommata nach (Jultut nach fid) und

nach SBeltgefc^ic^te fehlen H 266, 4 legt über nennt II

4— 6 ^l)ropf)t)(acium und .!öt)brop^l)(acien in i?" nicht gesperrt

wie in T'C :. bancben t)erum Riemers Correctur über barum

uml}cr H ii; biejer Riemers RandcoiTectur für ber II i7 unter

Riemers Correctur über einem unleserlichen gestrichenen

Worte // 1« unfcrm aus unfern II
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[^ilbung bcr erbe.] (©.268—279.)

Eine Handschrift (//) von Riemers Hand mit Goethes

Notizen am Rand. Über Anordnung des Stotics dieser

Handschrift vergl. S 313 Z 8— i«.

268, r. neuen üdZ 77 lo eficmala] eljmalö H is jum]

3mn beginnt auch neue Zeile H 269, li Semikolon nach

^iteberfd^läge fehlt // 270, .' Komma nach 3?cftanbtt)eit5

fohlt // 17. 1^ ;5JtQiien - ^JletüHej .</' aR H 272, -j Komma
nach bilbet fehlt // 9—12 [2Bit — garbe] in H mit zwei

verticalen Bleistiftstrichen dmchzogen u ^ntenttoneHe g
aR H JT. 2s jener intentionellen g aR für bicfer U 273, -i

überein^ufommen;] übercinjufomnien , IJ 6 nach ^Ibleitung

Komma JI 11 nach aufge{)alten Punct H 12 ba§] %al 11

Komma nach berging fehlt und 2o beginnt neue Zeile H
•i\ bcfonberS] SBefonbete beginnt neue Zeile H -n ^t)tc] i^rc

aus if)ret coiTigirt und schliesst sich, bloss durch Komma
getrennt an Sinne an // 274, 1 Komma nach bem fehlt II

s Komma nach befi^t fehlt II 13— 1:. [@cnuß — ©enuß.] r/'

aR H Weiter unten steht dann noch g: ÜJcnuß unb Sßiffen

im SBibetipruc^ und noch weiter unten g: U)ieberfel)rcnber (Sc:

nuß. 2:. Komma nach bcifen fehlt H 275, i9 Komma nach

9tecQpttu[ation H -iw Komma nach fe^en H -.m Komma
nach njerben fehlt H 276, lu aue nach niirb H 19 !23}clt;J

2Öe[t. // L'u ober] Cbct n 277, u bagegen beginnt neue

Zeile // 279. 1 Komma nach tonnen fehlt //

^errn t)on ^off§ geologifc^ey 2Bcrf.

(©.280—287.)

Eine Handschrift H von .Johns Hand. Der Aufsatz ist

in einem weissen Umschlag; darauf steht obiger Titel. Die

Handschrift stammt aus von Loepei^s Handschriften -Samm-
lung, aus der es zuerst S. Kalischer in Herapels Goethe-

Ausgabe verörtentlicht hat.

283, :i ^eilige] !)eutigc II f. Jcffou lehlt H gehört aber

hierher, wie aus 281, 7 folgt. vi %xt\\\\\>t\ Jreunb // 2:1 bic

fefteftcn nach eä 11, welches Wort aber offenbar während dos

Üictirons des .*>atzondes vergossen wurde, so dass die Schluss-
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eonstruction zu dem Vorhergehenden nicht stimmt. 284, i

i^r^ftoüe nach IHcB 23 fie üdZ^ 285. 1 1-u aR ^ 11 f[eine]

feine j^" was ofienbar falsch ig fie üdZ 21 burc^ nach auf -JT

27 bin] bem M 286, 10 lüir über für H 287, 4 eintretcnbem]

eintvetenben //

ßnttourf einer angemetnen ©efd^id^te ber

9la tur. (©.288.)

Eine Handschrift //.

288, i Komma nach ßJcbirge fehlt IT 21 nach JRücfen

steht in B noch : ©tocftoerfe, SJorfommcn bcr fogetmnnten ©ang;
orten, 9]orfommen ber DJletallc.

S(^ema aum geologtfc^en 3Iuffa^. (S. 289— 290.)

Eine Handschrift B.

289,9 Übereinftimmung nach (Sro B 290,-5 ^n(fS;|

iJnlÜ, i? 13 Semikolon nach biejetbc fehlt B

[5ßerpUni^ 3ur 2ßiffenj(^aft, 6efonber§ jiir

©eologie.] (©.291—295.)

Eine Handschrift B.

291, 1 Komma nach auf fehlt // 2. :{ 2Cßiffenfc^nft]

äßiffenf(^aften B 3 Komma nach nü^en fehlt // 7 feinem]

feinen // 10 Komma vor fo und nach man fehlt B 11 ber

SSJiffenfc^aft] ben 2Btffenfd)aften // 12. 13 Kommata nach loattct

e()er anfängt fehlen// i:.. ic Komma vor e§ und nach Iddüc

fehlt B 17 ^o6en über bringen // 292, 2 Komma nach

geforbert fehlt B 4 Komma nach gelangt fehlt // 6 Komma
nach feftfe^te fehlt // inonacb] lüo nad) // « Komma nach

auf fehlt // 9 Komma vor lüa§ und nach ftörte fehlt //

u Komma nach Sffieife fehlt// 12 -^ertömmlidiem] IgexBmm-

Iid)en B u tnarb vor nnb // 19 Semikolon nach ßrei§tnnf

und Komma nach önberten fehlt // 20 einjelne] (Jtnjelnc //

21 Komma vor fid) und nach mad)en fehlt // 2.', Komma
nach finb fehlt // 27 ©eite;] ©eite, // 2s Komma vor aber

und nach nur fehlt B 293, 7 in // leerer Kaum a Komma
®Octf)c§ Seile. 11. 9lbt(). 9. iöö. 25
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nach 5Jiet{)obe fehlt// nach ift Komma /7 17 Komma vor

unb fehlt // i'o Komma vor ober H 24 Komma nach

empfiiitbeu fehlt H 294, 1 Komma vor und nach ber @eo=

(ogie fehlt H 4 @tbe;] 6rbe, // ?u foba§] fo ha^ H n.-ri

tnroiefern] in ttiiefern // -n Komma nach lie3iel)e fehlt II

L-y Komma nach f)aben fehlt // 27 ftattgcfunbcn] ftatt ge=

funben // 295, 1 Komma nach freuäcnb fehlt // 10 Komma
nach Sinne fehlt H 10 Komma nach 9ioten fehlt //.

[@ e )"t e in 5 = ^' a g e r u 11 g.] (®. 296—298.)

Eine Handschrift H von Goethes Hand.

290. 4 Xoax üher foiiiitc // 4. Komma nach einfach

2^cilc beftonb fehlt II 1. « Komma vor bic und nach er=

f)nÜen fehlt// i:i frljftnlliiitt, in] friiftalli|irt. ^n // i'> 311=

iammcubegeben] 3ufamnieu begeben // 297, r, Semikolon nach

Reifen fehlt // s 3uerft] 311 erft H Komma nach nicbcr

fehlt // 9 baburc^ nach in bein ungef^eucr // 12 SBaffer;]

SBaifet, // In. 16 bie — SBelt aR // 1:. erfte] ©rfte H ein=

fad) unb üdZ H is unb ©liinmer (Komma fehlt) üdZ //

19 in — §öl)e ÜdZ II -."j Komma nach allgemein fehlt H
•2\ Komma nach gleidj fehlt // nac^bem] nac^ bem JI 24

Komma nach ^atte fohlt // in nach mit // lt. üerloacfjfen,

ja] öerlDad)fen. ^a 11 aR steht hier in Sänfeu // je Komma
nach ©ranit fehlt 11 298, i unb bal)et blättriger aR //

:{ Komma nach 3a§P'3 fehlt // r, unb ^elbjpat^ üdZ H
nach ^orpf)l)r eine Zeile: JAboinbiidje // s ^a^pi«. nach

por // ;• '45orpt)l)rii^icfer', '4>ovpl)l)r|. // m Komma nach

aufgelbft fehlt U vi gcfter nadi lllarmor // 1:. ÜJJit nach
Uli //.

An 17 schliesst sich in // noch: Üuar3geftein. [unleser-

liche 3 Worte]. 3:icjc ©efteinarten finb nid)t an-? ber ^'cfom:

pofition [bic] toorljcrgeljenbcn fonbern nu^ bem yiieberjrijtag bc-j

etften c^aotifdjen C3can^ entftanbcn.

lobte-;' Viegeiibc-:- iBreccien:

%\Vi bev Tcfoinpotition be-3 näd)ften ÖJebürge-?.

ßroue älUirfe am Apar3.
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3ur ^iaturtoiffenf d^aft unb 5Jtorpf)olDgie.

(S. 300— 301.)

Dieser Aufsatz schliesst sich auch im 1. Heft des

2. Bandes ,Zur Naturwissenschaft" an den vorigen an. Er

ist eine Antwort Goethes auf Recensionen seiner beiden

Bände: „Zur Morphologie" und ^Zur Naturwissenschaft''.

Wir trennen die beiden Aufsätze auch in diesem Bande

nicht. Sie gehören inhaltlich zusammen, weil Goethe in

beiden sich über die Eigenthümlichkeit der Denkweise aus-

spricht, die ihm seine Stellung zm- Frage des Vulkanismus und

Neptunismus aufdrängte.

300, s 1823 fehlt E""

Urfac^e ber ^ulfane toirb angenommen,
(a. 302— 308.)

Eine Handschrift {H) von Goethes Hand; eine Ab-

schrift (//') davon von Johns Hand.

1. Nach der Überschrift steht in der Mitte; zu beiden

Columnen gehörig : Sine oügemetnc. Über der linken Columne:

(Eine allgemeine; die linke Columne beginnt dann: 2ic fic^

oügemein; die rechte Ixt \\6) im 33efonbern //.

302. 2 Komma nach lüirttic^e fehlt H^ -. Uranfänglid^e»

fehlt H 6 grbförper?-; grbb. // aus (frbboben H^ i. ^ ^tntpt=

jcic^ltrf) — COerfläc^e] Sit? ^tfte^ung g'^ H h ^iniinerfort loiv:

fenb] 211^ fortroitfeu // lu 2(uö ber iiefe nac^ oben] '^iwtx

einloirfen unläugbar. [geuer — untäugbor ^f^j ^ortbourenbes [bau:

tcnbeS über gefetztes] Ö'entrnlfeucr // ii UntDetieUen] uniöetfcEen

////i 14 noc^ fehlt // g üdZ //' i4. r. auffinbenben üdZ //

303, 2 allgemeine über bcfonbcre //' 3 im] in H^ 6. r 2utc^

— .ßlüfte fehlt H s. 9 3(urf) — unläugbar] SBafjet Gt3eugen nn:

läugbar g^ H ii — 13 O"0lge — tft] iJolge einet immer hiec^felm

bcn galt), ^rocefien // i-.- manifeftirenben nach er H'^ 12. i3

Komma nach ?Pro;5eife? fehlt H^ 14— 21 2;ie — finb] 2ie 9ln=

läge in ben [bift] üctid) Grbfd). SBaifer i|'t nött)ig bie unter=

meerifd)eu \\\\\i lltet=3>ulfane Dom 5Jieertt)aiier bie ber .^oc^gebirge

burrf) bell ercigen 2d)nee. i:. Semikolon nach Älüftcn fehlt //'
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^er9lei(^e = i^Drf djiäcje bie ^ßulfauicr iinb 91ep=

tunier über bie ßntftel^ung bes SBafalte ^u t)er=

einigen. (©.304—306.)

Eine Handschrift {II) von Goethes Hand.

304, 4 53ajaltc] Jönjalteu // s tf)ren — 3lnje()n aus if)tem

äu§ren Stnfe^^n aü itjren SBeftnnbttjeilcn durch übergesetzte

Ziffern // 7 bcibcr in einanber aR U s Komma nach bt=

feftigt fehlt // •.• Semikolon nach ©djluicrigfeitcn fehlt H
lu S:ie nach iiid^t ohne 3 Jl in- h Komma nach eiubcdfen und

nach SBnjoltfelfcii fehlt JI U' mau nach iiuiii nahm ^od^ H
u Komma nach aBaiferprobuctcn fehlt // u— i« man —
nä{)crtcn aR Komma nach faub und näl)cvtcu fehlt II \i

Komma nach 3ufd)rieb fehlt II v.i Komma nach unläugbar

fehlt // i;> 2:ie — 305 an. aR für: [unleserliche Worte] ber

cinbtinglic^fte ik-rtfjctbigcr [iinb bie] bcs ^Jcptuuifdjen Uriptung^

ber ii^aiattc [ach] crfennt fie baburd) an 'iia);^ er nuumcl^r bie

^>.'aöen für geid)inül3uc iBafaüc erfcnnt. im Komma nach 5iep:

tunier und nach baburd) fehlt // baburd) nach fd>cincn //

21 Komma nach IroUen fehlt // 305, i Komma nach

bajaltifd) fehlt // =. — 7 Komma vor bie und nach abgefegt

fehlt H 9 barin nach lUot // lu Semikolon nach tuirften

fehlt H Reißen üdZ H ii Semikolon nach nicber fehlt II

unb nach mib finb olfo nidit ^luar lyuioir'] nid^t eines H
im 5lllgemeiiien üdZ // il' Komma nach luar fehlt II \)üi[i

über blieb II va Komma vor bafj fehlt // i.s alfo vor all»

gemein // ii; Semikolon nach ^Jlccrcs' fehlt // uötl)ig;] nötl)ig, II

17 Komma vor und nach beider fehlt // i7. is ausgebrannter

ÜdZ H i'< bie nach bann ftieacii bie nidit uodi iiid^t II

18— 26 2ic — Uferrct()cu aR für [ülatcrien au] unter bem

SBaffcr [^u mirFen] legten Wrufteu über fid) fiiub fticaeu] bie fid)

innen aufl)äuften in bie Jpölie ftiegcii unb ^ufelii il^orgebirge gauje

iyu[fanijd)e Ufer bilbeten unb bi^ auf beii ()eutigen lag fort:

lüirfen. // is Komma nach bafaltifdje fehlt If ly nach

Materie Komma II loirfte) loürftc // -.ti fort; erzeugte] fort.

Grjcugtc // (.fr.ieugte nach Seoitc Kräften unter II jjruftcn;]

ftruftcn, // 2:ie nach Pas ^^cwcx cntmirfelte fid^ II ji Semi-

kolon nach ^lö^len fehlt // l)äufteu nach einem unleser-

lichen Worte II -ti Komma nach !Xcdc fehlt II -iw Senü-
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kolon nach Stuebe^nungen fehlt H m nach ^nfeln Punct H
imb nach Wo H 24. -.n Komma nach .^ö^e und nach oua

fehlt H -y-i liegt] liege // 306, 1 Kolon nach Sßeiie fehlt //

'j. A Komma vor h)o und nach 2)teete» fehlt H nad)f)er] na6)

\)tx und noc^ nach ein Pulfan gea'cfcu H :i ber Jiefe nach

beut ITieerc H 6 Komma nach ^aben fehlt M s. y Komma
vor too und nach l)aben fehlt // 10 niebcrge|e^t. vor €5

fielen // 14. ir. Komma vor iinb und nach 6nburtl)eil fehlt H
\h— 19 25ergteic^^t)oricf)(äge — mögen quer aR geschrieben R
17 h)ir nach einem unleserlichen Wort // i'O — :.'s 5J?an —
cntbefjren aR H jo XB fehlt // ungeheure nach ieinc ^u-

fJiidit ya H L'i Komma vor tooburc^ und nach toorben fehlt //

^0 über feine Qu^w&it 3n nebnien, darüber clm H -jj Kommata
vor und nach an5unef)mcn fehlt // i':s— 2« Komma nach

baburcf) begehren großen glö^gcbitge Umftanbe fehlten //

•X öetftanbte nach einem unleserlichen Wort // l-t Wan
nach babnrdi bie B -.^8 entbehren vor ba firf) üulfanifc^e SÖit;

fuitgen in ber dlaiji aller öebirgsatten jeugeii lüclc^en matt ein //



Paralipomeiui I.

Das folgende ist l-Idl' mit kritisclien Bemerkungen ver-

sehene Inhaltsangabe Goethes des unten dem Titel nach

angegebenen Werkes C. W. Nose's, von dem auch die Ab-

handlung S 183 iF. handelt. Für die Erfassung der eigenen

Ansicht Goethes sind die Stellen, die er sich notirt, von

Wichtigkeit. Man sieht daraus, was ihm von der Ansicht

anderer homogen war.

Kritik der

geologischen Tlieorie,

besonders der von

Breislak und jeder aehnlichen.

Fortgesetzte Kritik

1821 und 1822

ausgezogen.

Zwisclienhetrachtnng

Notitz

von manchem Umgebildeten

Umgeformten.

Betracht iin()

über die Hauptfrage.

Einzelnes.

((*iii pnni; [(*tit pnot g über par] nttom)ntc 'Jliiffäljc, flcluij^ nkt

üon ^lüie bcfiitbcn fid) in bcr ^^\i im Itcii uiib 12tcii .^icft)

1823 [1823 fj]

.J? r i t i f b e r g c 1
fl

i i cl) c n 11) c V i c , ti c | o Ji b c r -S b c v im ii

33teiiitof iiitb jt'bev öl)ulirf)cii. S^oiui 1821.
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;3u bcm ctfteii 3?aiibe .jur ^Uiturluiifcnjdjaft Seite 218 u. f.

fitibet fid) ein ^luc'^iifl am Q. ÜB. üfofee .s*iiftoriid}c Sl^mbola bie

5:Büiatt=G}eiteie betreffeub. DOcmjcuaimtev .'peft ooii beinieUiea i>er-

füffcr, n)eld)cr tDo()( anütUjin aber iud)t uiientbedt luirfen tmiit,

reijt unc' gegcnluärtitj .ju einer gleichen bonfbarcn 3lrbeit , luomit

toix erft un^ felbft hai! Sefen einer bebeutenben Sdjrift erleichtert

unb nunmehr burcf) 5Jiittf)eiIung auä) anbern f^reunben 311 bicnen

T)Dffen.

ÜJortoinfe beuten auf ein ernfte^ Untcrnel)inen, fidj bem 3qI)1=

teit^ Un3uberläj|igen entgegen ju ftemmen unb etloa» ^ßejfere»

an3ugebcn.

©. 7. 2ä»as SBreietaf für bie 2Biffenid)Qft get^nn? Sic gco=

logifc^en ©tjfteme tf)eilen fic^ in 2Baifer= unb ^^u^i^sföufie. Tlan

foUte fie nicf)t berfd;mel3en , toeil oEer ®i)nfrettSmu5 3tt)eibeutig

unb gebredjlic^ ift, eine i^eorie aber felbftftänbig fein folt.

Sffiiorauf grünben fid) jene beiben ^^rincipien? 3tuf einem ur=

fprüng(id) flüffig gelrefenen Urfprung unfere? 5|}(aneten, ber für

fet)r ft)at)rfd)ein(ic^ erftärt lüirb. S'aS ättefte ^princip erflärt bie

23ilbung ber feften (^rbmaffen burd) 5iieberfc^täge nus einer

Inäffrigen ^Wffigfeit. 6-3 fü()rt ouf große @cf)toierigfeiten. ©. 8.

2:aÄ Wnbere nimmt eine loarmflüffige l^iaffe an , atfo auc^ eine

{5-tüffigfeit, unb f)ierauf beruljt ha^ ßoncitiationS^Stiftem, tretc^e^

S3rei^laf fetbft nur eine .^i)pot^efe nennt, aber 3ufammenftür3en

toürbe, toenn man ein befonberes äßörmeprincip ju beftreiten ©rünbe

fänbe. ®. 9. llncrfd)öpf(id)cr ©egenftanb ber Sultane. Steinöl

üii baS ifiauptmittct 3U i()rcr (fnt3unbung. Scrbunben mit unter:

irbifct)er (ftectricität unb bem 5)>(}o-5pf)or.

©. 10. ."pier^cr loirb füuiel ge3Dgen, bafj e^ un§ 3U fd^luinbeln

anfängt. Un3utäffige ^orberung: mon folle atleS mit '?htgen fctjen;

bcnn gegen ben 23efd)auer gitt immer bie Grception, übereilten

ober borgefafjteu lhtt)eilö, geiDö^nli^ läfet mon gelten lua§ er

gefe^en ober uid)t »üic txi gefe()cn. %ä)i h)iffenfd}aftlid}e SPe=

fct)reibung, getreue 'Jlbbilbungen, Derpaart mit btn notbUienbigften

Söorfenntniffen unb einem ridjtigcn SJerfa^ren föunen allein i>a^
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Urtt)ei( fiebern; '5ür bcn ö^ntferntcn iDÜnjdjen rair llJuftetftücfe

unb gcnauftc ^Jiadibilbungcn.) ©. 12. 3lbet tüefd^c 5oi^'^f'^""9f"

finb nidjt |cf)ou bicfc ? ißJct tonn fid) ^utrnucn i()uctt nad)}ulcbeit?

unb inet crtDottcn bof} mnii il)m bciftimine ? ^ctcx ilJcnic^ I)Qt

Qiibcrc ^'^rüiniiicu unb ebcnbicjelbcn ^^^rämiffen uerbiiibet ein jebct

Qiibcr^, mau tjotdie nur auf n)iiieuid}aftlid}c Öcfptädje unter

mel)terenl 2. 12. u. 13. ^cbcuteube lyxaQf tvic fid) Ctl)ctü9uofie

unb (Geologie öerljaltcn. ^ebeutfamfcit ber (irftcrcn, {f()rc bct

3toeiten. ©. 14. S^as unftattf)aftc ^crurnjogcn tu ber 3CßeIt totrb

lüciter getabelt.

©eite 15. lie ©inbilbungäfraft ber ^iaturforfc^cr tnirb burd)

3lnfd)ouung unlfauifdjcr &rfd)ciuuugcu felit afficirt unb irre ge;

leitet. 2af)er eutfpringcn fogar arge 9}erfälid)ungen, bereu fdjon

längft eine .i?upfertafet bei gauja? angeflagt, unb bennod^ bon

Jßreiätaf ttiieber aufgenommen roorben ift. Tab. II. G)Iciti^cr=

ma§en toirb T. XXVI. folgenbermaßen oufeer ßrcbit gefegt

„Sreietaf liefert nur ein einjigee ^ilb cine§ r'f)einif{^en ^afatt:

berget, bes fogenannten llnfcler Steinbruc^^ bei Cber =

Joint er, unb ]max nad) einem beifpiello-? ic^ted)ten, nor beinatje

einem tjatben ^fi^i^tiunberte gefertigten Criginate, ttieldjem man
faum eine f(üd)tige 3i[I)ntid)feit mit bem llmriffe bc^ SBrnt^^, aber

aud) nic^t einmal eine Sßergleidjbarfcit mit bem lDirflid)en 23or:

fommen be-3 SBafcIte in bemfelben erfennen fann." Unb loa« foU

man T)iernad) Pon ben übrigen 5at)llofen lafetn fagen, bie, gcift:

unb djorafterlo^ copirt, nid)t-J lueiter au^fpred)en, alä ba§ e'j

überall 3äuten:S?ofalte gebe, ttioran uod) niemaub ge5meifelt t)ot.

Sßäre une bie ©elüalt eine-? mobiid^cn 2>ürurtl)eil-:- nid}t bcfannt,

fo begriffe man nid)t lote einer fo fubalternen G5ebirg^art ein fo

\)oiiex SÖertI) beigelegt Joerben tonne. ®. 16. Sei ha-^ Steinöl oI»

SBreuumaterial jugegeben, auf »oeldjc öJebirg^arten ^at e-j geloirft

?

SBte finb 33eränberungen burc^e ^^fcnn Pon ben Serroitterung'j:

formen ,^u unterfc^eiben ? (Qi liegt ein burd) mineralifdje S^ünfte

au^gefreffeucr OJranit Por uns, ben mau gar tool)l in bie 5Mt)e

bcö glasartigen ^imftein^ legen fbnutc; [Semikolon au^ Komma
mit Bleist.] o^ne bafe ber i^efrijauer fonbcrlid; fluten loürbe.)

[Die eingeklamniefte Stelle ist mit einem vou rechts oben

nach links unten gehenden Bleistiftstrich durchstrichen.

1
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2ie Jatftdluitg reie Oerid^iebeiie l'iineralien Deränbert tnerbcn

fönnen ift ftufenlDciic beutüd) Bor5iitci3tMi, bainit bet Sctcnj außer

beut Oefdjrcibenbcn li)nk nod) ein gcic^idjttic^et, iiiitfjin eine ()öf)cre

l'lufidjt ei-rcid)t Inürbe. ©. 17. S'er iogcuannte iBerlnitterungä:

5J.^ro,}eB ift liorfic^tig parallel aufjuftellen, unb ütele-:- wirb baburc^

flar tücrben. ((finige^ befonbcr-i fd)ä^enc-luertf)e Ijaben loir bei

unferm bie-?jö()rigen ^carienbaber 3Uifent()olt geloonnen.) [Das

Eingeklammerte mit einem Bleistiftstricb durchstrichen.]

©. 18. unb 19. SQöunbcrlirfje O'otge au^ ben Saöeu finben ju

toollen, bo^ fie nic^t auc- ©ranit ionbern Sd^icfcrn unb unbe^

fannten Ut: unb Urgcbirgen entftanben fein.

(g. 19. 3:rittc^ ^princip, materielle-j g^euer. S. 20. 23cr=

ftänbige "jiußcrungeu über bie regelmäßige unb einförmige .Rraft

njirfenb bei ber Urbilbung. tiefem roiberfprid^t ba^ 4tu§roei(f)eu

in ÜJtutl)maßungen unb Jräume.

©. 22. 3'''^üt)ere beutfc^e Stimmen, l^eopotb ü. Sud), -^ox-

fic^t empfe()(enb. 2er -Jlctuagintarier 6er()arb nannte bie ^\x-

nai)me eine» Urmeere? eine abenteuerticfje .s3i)potf)efe. ©. 23. 6in

äie^enfcnt öerfprid)t ber Sleltbeimifc^en 2^eorie burd) S^rciölafs

©c^riften neue Unterftü^ung. @in anberer Üte^enfent erflärt, unter

aEcn bi-Z'^erigen Siiftemen gebe cb menig Jf)eorien, bereu ©efnmmt:

lieit unb 2f)eile fo tiiele 2A)a^rfd)einlid)feit ^aben aU biefe. 9tuppel

fd)reibt nod) me()r Grfa^rung forbernb unb nad) ^^^aAqual om
menid)tid)en ©eifte ner^roeifelnb. 23oigt in feinen ©runbjügen jur

5iaturgefd)id)te fe^t bie g^uer: unb 2Bafferentfte^ung g(eid)foIIä

einanber gegen über, erflärt aber jngleic^ , baß bie fämmtlid)en

33erfnc^e nid)t genügenb auffallen.

©. 25. 3"^oge ^um beften ber Söiffenfc^aft. ^Inerfennung

einer allgemein f)öcf)ften unöeränberlid) eroigen Crbnung. 2iMe

fic^ Sreiätaf barüber an^pridjt ; toai 33lafd)e fagt. 8. 28. 2lb=

toeg roorauf 3?rei^laf geratf)cn. 2:er Sa^ loirb getabctt, ba% ber

3uftanb unferee ^.Uaneten nrfprüngliri) fUiffig gertefen fei. ©. 29.

(5Tf)D^ung unb SSerebelnng be5 Sa^e^, burd) Schubert. <B. 30.

S(^eu Dor 9Jaturpt)i(ofopt)ic, bie boä) geregelt ^ier allein ouo=
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I)ctfen fann. S. 31. 3lnberet Sßeg ben neptuni|"tiict)en 2e{)rbcgriff

ju ^cOen; betfuc^t noii Soigt.

S. 32. 9Breie'taf^!iPcucI}mcit gegen bcit^lcphmi^mu^. aBidjtigc

gtagc über innere^ unb äufeere^ gunbament, uiib Sliibeutungeii

beöljolb.

<B. 37. 5primitiüc SBitfung unb fecunbäres Urfptünglidie^

uiib Unigcbilbctcl, Urbilbung unb Umfonnung, ©teid^artige? unb

lliig(cid;Qrtige^. llrftoff bcr i'aöen. 2]erfud)C füuftlic^er l'aDen

im Sd)me(,5feucv. 2 42. Ö)(eicf)nflnügc ^-oifitien fomntcn in un^

gleichen gotmen not. 2ifferenj 5ttiiid)en -DJineralogen unb &eo-

logen, jhjifdjen 5totben unb SBeften. S. 44. 2Rinorität immer

bie öernünftigfte. ®. 45. Sortfieile folc^cr Gnt^rteiungen. ©. 46.

Stimme ber Sernunft, Wo bie G5ett)ißt)eit 5n fachen ift. ©. 47.

^mmerfortbauernber Slntagoniem. <B. 49. Sie f)öd)ft cinfod^en

Kriterien »erben bem 2age^lid)t genäfjcrt. 2Becf)felfeitigeä &i-

h)id)t ber ^^artf)eien. £. 52. ^(jr 6i)aracter. ©. 53. @ro§e

©djmicrigfeiten fommcn jur Sprad)e.

S. 54. Setbftprüfung »egen ber Grflärungsiud^t , 23Drtf)ei(e

unb 5iad)tf)ei(e , 2cf)einen unb S^erneinen. ©. 58. UngaruÄ

5)lineralreic^ Don ^onos. <B. 60. Sünbenregiftcr ber aBifjeujd)aft

Porgel)aUen. S. 63. ®teffen>3 (Brunbjügc ber ^kturttjifienidjaft

©. 64. Serfc^iebene ©tanbpuncte ber 5partl)eien.

S. 66. 9}ac^funbe. 3r^anj ^crcfe?' 2?etrnc^tungen über bie

djemifc^en (ftemente. ®. 67. ©oetfje^ 'Dcatnrnjiffenfc^aft, pro unb

contra. ©. 74. 93erfd)icbene-?. label ber &xb- unb 2^ölferfunbe,

9luf Geologie belogen. 3. ?.'). sßcrufen unb "^^odjen nuf Gr=

faf)rung. 2. 76. Sd)on ^tgricola nimmt bai (Frbped) nie- Ur:

jodje unterirbijc^er ^^cuer. S. 77. 2^ic .^ubringtic^c ^(nforberung

be§ ©elbftfe^ens njirb obgctcf)nt. 2. 78. 3BaIIeriu§ t}ält bah

Pn(fanifd)c geucr für oberfläd)lid). (9Bir oud).) S:ie 5yernunft

hjirb erf)obfn. 'Jlnbrcnojli über bie ungel)curen 3?njaltmnffen an

ben .ftüften be^- 5Po«porUö.
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^•ortgefe^tc Äritif.

1822.

©. 3. 2;ie Urtfjcitc bt^ Don StrouiOerf'j Oci 6)e(cgenl)eit ber

beuttdjen Übetfc^uug ^rcietaf^ tocrbcii iiici)t gebilligt. ©. 5. Don

©trombcrf ift ein eifriger iöulfantft, uiib giebt abermals eine

ßüpie ber iafet Don gniijaö \vdd)c, ]d)on liiugft öcrbädjttg, neitliri)

aber an? fidjern ^tad^rid^ten für ein 5pI)Qntora erflärt toorben.

©. <J. ipini Betrachtungen bc« geotogifcf)en St;)ftem» loerben gan,^

befeitigt.

I.

Ser attge meine ^ufta"^-

<B. 8. 5ieptuniftifd) nnb Dnlcaniftifc^. 3;ie üiegenfä^e ber

olten föriedjen, bie fic^ nod) mit Dicr Slementen begnügten, werben

l)tcr aufgeführt. <B. 9. Sie neueren iliobiftcatiouen bei ßntberfung

me^^rerer nnb mef)r jufammcngreifenber ©lemente fommcn jur

<Bpxad)e.

IL

Befonbere .Sage bebcutenber ©c^riftfteUer.

©. 11. %ie SQ}erncrfd)e ©ocietät äu ©btnburg boran, lt)e(d)e

ben Söertf) be? beutfdjen großen 3Jianne§ unter beffen Spanier fie

auftritt, fotüie ben SJertt) feiner ©d)nle nid)t nur im alfgcmeinen

onerfenut [fi^ aus anerfennenb], fonbern and) grünblic^ft ^u mobi=

ftciren öerfte^t [terfte^t g^ über nniH]; eine äBürbigung bie nu:

gemein abftic^t gegen ba^ tior furjem luiebertjolte unfanbre ß'riteln

über 23öerner in öon ©trombcd? übcrfe^tem [m ^' aus n] Srei^lof.

S;te ©efellfd^oft mit if)rem 5)ßräfibenten ^amefon, '^ot auä)

bie 2tnfic^t jtoeier entgegengefe^ten JI)eorien nnb erflärt fid} für

boä neptunifttfc^e St)ftem, nimmt aber anbcre p'^l)fifd) :d)emifd;c

äßirfungen mit auf nnb bcftreitet bie ln:(caniftifd)en 33orfteÜung?:

arten; eine ?lf)nnng :^öt)erer 9{atnrgefe^e ober Dielmefjr 6rforber=

niffe lüirb auegefprod^en.

2.

ÖJreenoug^, 5Präfibent ber gcologifd^en ©ocietät in yonbon,

bejcidinet bie beim X^corienbitben ,5U Dermeibeubcn 9Bcge bcutlid)

genug, oI)ne jebod) bie .yt befotgenben gefjörig nncf),yilueifeu. ^nbem

©reenougf) .f)uttonö nnb üßernere .'pl)pot()cfen nerluirft, ^at er

über biefen ©egenftanb nid;t ^intänglidje'j V'idjt ncrbreitct, inbcffen

täfet man ben SSerbienften biefes SBJerfe alle @erecf)tigfcit toicber:
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fa'^ren. ©. 14. C^iuic^e c^arafterifivenbi' 2ä^e luerben betgebracfjt,

bie aber ine^r Tcfibcrata nl> (^c(l'iftct^:' nU'Mpteri)en. ®. 16.

^.itacculod), lucftlid)o ^nieln uoit Srijottlonb. 'Heben uiib 33}iebcr:

rebcn [//' aus loicbet tebeiij mib iBetheuent [</' aus bettjciictn]

bf-i Uiifleluiffcit iiiib nidjt 95>ißbatcit.

4.

3lnbreoffi.

<B. 17. 2cf)cit 3?el)auptuug tüirb c^etüt)int: bofi ber Wntinl

bcä jd)tünr,icu -DJeer^ bitvd) Gibreuohition nid)t l}enior9cbrad)t fei.

©.38. Ce terrain n'a sxbi, dans cct eiidruU, uiicune reroliitiun

historique, c'est-a dirc postcrieiire a rentiere orgdnisation des

continens. ©. 72. Les deux cötes d'Europe et d'Asie de ce

canal ont toujours existe dans hurs fonnes generelles, telles

qii'oti les voit aujourd'hni; [ent] et inen n'annonce, d'api'es Ja

tupograjMe du terrain, que l'interrulle qne hs separe, an Heu

d'i'tre im enf'oncement , ait ete une hauteur. ©. 18. SDßieber:

ftreit tucgcii be? iitancifcn^, bo^ e-3 nof^lncnbig öulfaniftifd) fein

mußte. ©. 20. 3lbcrmal» Dergeblid)e Setiifung an bie S^ernunft.

5.

Dr. Soue Inift bie ttjibertnärtigen ^^^i^tOümer in biefem O^ac^c

Qufbecfcn. Gr ieljt '^ai ÖJrunbfcuct ber 23i[bung ber (Srbe üorauc-,

jdjiebt bie ^.Jluflöiimg be-:- ''4-*vobtcm-;' mir nod) ftieitcr jurüd unb

fiiljrt in folcf)er ä>erblenbung fort, fid; immer me^r 3U Derliercn,

bie richtigen ö)efid)t'3puncte t^eilä 3U öerfefjten, i\jt\U iljnen 2ro^

3U bieten unb 2ä^e auf 2ä^e ju !)äufen, bie grunblo^ , abm-

teuer(id) oud) für i{)n felbft fd)red^aft finb; unb fo toirb es

frijrittlueifc fd)limmcr, bi^ er jute^t nid^t licrl)cf)lt, bafj er fid§ über

bie .'pi)püt()cfeu auf bie er gefül)rt tt)orben felbft entfe^t t)abc.

6.

SBonnarb, n)iü nid)t entfd)eiben unb giebt ju, 'ta^ oSUi in

ber 5iütur fid) ücrbinbet unb lierfd;ränft; inon erfreut fid) an fo

finnigen ^lnfid)tcn, non njcldjen fid) einige ber neuften beutfdjeu

(5d)riftfteUer entfernen.

7.

©artorin«:.

©. 29. 1a ber 93erfüffer (Sjorrebe XII.) nic^t aU ®elel)rter,

fonbern bloß al^ \Jiebt)abcr ber '•JJaturfnnbe auftreten tuiU, fo l)at

bie ßritif billig fid) ju beru()igen.
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C'inf.

S. ol. nimmt ficf) bor alle Aörjpot^efeu ju entfernen, 5Jer:

mutt)ung fei [fei) mit Bleistift von Riemer"? üdZ] ton ber Xi}aU

facf)e fef)r too^l ju nnterfd^eibcn; in ber ^tnsfüfirung aber gelingt

i^m biefe-3 nic^t, inbem er bic neuften gewagtcften üJJeinungen aI-5

unbejtDeifcIt ^infteüt.

3. 36. aOorin bai (ionüerfation^btatt t)ir. 62. mäx] 1821.

gleid)falle einftimmt, tuetd)em bie^ nic^t ju üerübcln ift; benn

toenn e» auf bie ^onöerfation toirfen toill, fo muß eg auc^ auf=

nehmen, xoab iit ber ßoniierfotion gilt, unb loa? man in ber ge:

bilbeten 2ä>elt gc()ört t)at nnb ()ören mag. äOcnn nun tjier äBerner»

3;enfftein gefpijttelt hjirb, fo ()cißt bie-Z' nidjte ünber-:<, al^ ba^ in

ber 9Bett, nad) bem lobe cine^ merfroiirbigcn Dtanne^, beffen

Übcr3eugung gar balb burd) eine anbere ücrbrängt unb aufgcfjobcn

toirb. ^Meibi er rul)ig im (iJrabc unb laffe fein ä>erbienft in Jperj

unb @cift feiner treuen Serefjrer fortlnirfen I ^fbod) ift ju be:

merfen , ha\i an berfelben Stelle in ©egenloart be-j cbrlüürbigen

2Bernerifd)en C'eic^nam^ ein anberer eblcr lllann 6f)arpeiitier, ber

ftc^ in 5lu^legnng ber (Üongentfte^ung ai^ernern entgcgengefe^t

Ijatte im ^a^r ebenfaü-Z' tierl)ot)nt tourbe. Gin eigene^

3ufammentreffen; ob md)t etuia gar biefed Söarme unb i?altc

au2 einem i'innbe mödjte entfprungcn fein.

y.

<B. 37. Unfer @a0ericn:3nfpector Ijat ^uft bm S^ilberfaal

JU fdiUeßen, une bagegen Sßunfd) unb 3iat^ an^ .Iperj ^u legen,

ba^ bei feinem tf)eoretifirenbcn 2d)riftftellcr ti jemaU angefe^en

loerben bürfe, auf irgenb ein befonber-? Subjcctiuc^ ober '4>t'i^fön=

licf)e5, tiie(mel)r cinjig nur auf ein aligemeinee 5Jienfc^[icf)e'3 in

ber gefammteu menfd)lid)en 5Jatur i>or{)anbeiie-:'; barin bcgrünbete»

alö ein allein 253at)rce unb Unuergänglic^ec' unb ba\i , tüie oft,

unb nac^ Ujeldjer SBeife bogegen angefto^cn, babei gefc()lt »irb,

fo lange obwalten unb lDicbcrfef)rcn muffe eine uuabfeljlic^e un:

oerbrängbare 'Mienge unb ÖJeftattung von (iiuieitigteitcn [</' aus

ßinfic^tigfeiten], iäufdjungcn, ^rrt^ümeru unb aBiberfprüdjen

aller 5lrt, bi^ jur ootlenbeten Unnatur unb i'ierriirft{)eit l)in.

^JJod) maud)e^ anbere Scf)lDanfen, bai bcn Äopf be§ .^cfcre
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DcrWirrt, trägt bcr Unterrichtete, 2Sot)tmcincnbe mit SBebaucrn bor

iinb id^ticftt mit ben SBorten: jo lüottet unb fc^oltet ein mannig:

faltige^' geognoftifdje-:' unb gcütogiid)e-?, im ©trcit defangencs gür

nnb Sßiber, lüüf)in man blicft, ol}ne bei' 3""9ffi"^' feften Stanb

nn bcr fcicntifc^en Üiic^ttDagc.

III.

3ur 9lbt)ülfe.

S. 45. Tafe eine gemiße ptitlofopfjifi^c 3?ilbnng jn jebcr

2i.Mfjcnic{)aft, ja ]n jebem SOiffen gcljöre, luenn man einigermaßen

nn^en lüilt, ba<' (äugnct niemanb. 2i>o [b] aber biefe 33ilbnng f)er:

,yinc()men, bi^ anf lDelc()en ©rab fic 3u crl)cben, bafe fie nid)t

abftruS, nid)t oberflädjüd) hjerbe? ift eine id)tDerc fjrage, bie man

[man über trir nris] fett bieten 3of)Vcn ,yi beanttüorten bemüht

irar [aus traren].

lln>? fiel babei ein, bafe Ca-Hiar g^riebvidj SBolf feinen 6^ir=

nrgen .ytcrft Sogif ta§ ; tncnn man eine l'ogif für angcl)enbe &to-

(ogen lefen toollte, müfjtc man liür,^üglid) ba§ (Kapitel üon ben

^4*ara[Dgi^mcn anc'fü^rlid) [an^fü()r(ic^ //' aR] bortragen; bie 60=

bcutenbften ßrcmpcl tuiivben in ber Set)re fetbft ja finben fein.

®. 47. 5üif Öcfd)id)t(id)e':' tuirb gebrnngen, nnb ba^ nof^;

inenbige SäJedjfetuertjättnifj ber 'Cri)ctognüfie unb ©eognofie in§

l'id)t gcfetjst. lie Crljctognofic, Uon lueld;er 5lrt fie and) fei, 3er:

trennt bie öegeuftänbe, öcrcin^ctt fie unb ftcUt fic bann nad) lne(:

fadjem ^Belieben tuieber ^ufammcn. S^agegen bie ©eiignofie auf

baij iüorfommcn ^inbcutet, lücldje-j frül}cr liernad)läffigt, fpäter

aber aU ein 2ßid)tigfte^ betrad}tct iDorben. "Huä) \d)on je^t, ba

toir bie f^unborte, bie Öebirg§: unb ßjangarten genau unb an-j:

füt)rtid) angeben, arbeiten tuir benenjenigen bur, inetcfje fid) be=

mii()en Steffen unb aiMffenfri)aft, (el)rbar unb Icriibar ,5u madjen;

uon iDcldjem fdjöneu oiel , luül)er beim bod) gan^ allein ber enb^

lid)e '•Jhiiieu fid) l)evlHn'tl)iin faun, )üir mi-i niif)t alilcnfeit laffen.

33eim llnterrid)t in ben alteu Sprad)cn l)abeu lüir fd)ün ben

fjflß, bofj mau, ftatt @ricd)ifd) unb \.'atein für einen tüd)tigen

.^an?gebrancf) ,]U letjreu, fd)on auf ßJljmnafien '^M}ilologen \n

bilben trad)tet, bereu in bcr ifflclt fef)r loenige nLitl)ig finb, inbeffen

H)atineufd)en, Uield)e biefe Cuetleii [n spiittn- mit ÜK-istilt hiiizii-

j^ftü^ftl auf il)re Jyclbgüter leiten möd)tcu Ijierburd) üerfiirit

iDcrbcn [lüctben n^ nach finb].
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©. 49. Stnalogicn [5Inalogim stand zuerst als Überschrift

;

wurde dann durch einen Bleistiftstrich an diese Stelle ge-

wiesen], ©leic^niffe taugen nid)t'3 jum (frttäreii : ber 5BrDb= unb

^tegetteig burc^-:- g^eiicr gebacfen fe^en ein fc^ou (fr^cugte^ üorauS;

33i(ben unb Unibilben finb jtoet mit unb nac^ cinanber 3U bdraä)-

tcnbe ^anbtungen; )e|t bocf) ha'^ Stob bn§ SRefjt, biefco ben

Sßei.jen tiorauc', hierauf toirb tnenig gcndjtct, lüenn man öon Ur:

anfangen fprii^t, man glaubt erflätt ,5u [jabcn unb '^at ba§

^^robtem nur lueiter f)inau§geic^obeu.

iBei bcm Urp^äuomcn ,5U ucrtocileu unb ftd) au bemfelben

mit üere^venber iüeiignation ^u begnügen ift oft angerat^en luorben.

^Ittein bü tritt uue bie neue Sdiloierigfeit entgegen, too ruf)t bcnn

cigentticf) ba§ Urpt)änomen, baß lotr nnfere gorfc^ung babei fönnten

beru()en (äffen? äßir antioorten barauf: in bet allgemeinen

^iaturleljre finb bie Ihptjänomene too^t ju finben, in ber befoubcru

fie ,5U l,3u üd/i] be^eic^nen mödjte fd)lrer loerben.



Paralipomena Tl.

A.

Zu dem Aufsätze über „Joseph Müller" und die Karls-

bader geologischen Verbältnisse (S 1 —40) sind zahlreiche

Vorarbeiten vorhanden: Briefe Müllers über seine Thätig-

keit, eine von ihm selbst angefertigte Autobiographie und

seine Notizen über geologische Erfahrungen in Karlsbad

und seine Thätigkeit daselbst. Diese zahlreichen Materialien

bildeten offenbar die Grundlage der Goethe'schen Abhand-

lung. Der Letztere arbeitete, darauf gestützt, die folgende

Skizze aus, die in Riemers Handschrift erhalten ist.

^ofcp:^ miUcx
geb. 1727

in gicbcimu, im 2^un,^[auer ftreife.

2cr SBatcr hjnt äBappeti: unb Stciuidjiunbcr.

lex ©tofeöatcr trieb baffelbe 'ületter.

©eine 35ürfal)rcn bi^ nuf 000 ^cil)x trieben baijelbe 3JJetier.

3ini 17 ober 18 :^a\)xe ttianbcrnb in O'onbition nad) "X'xcn}, bie

Steinidjneiberei forttvcibcnb, befonbev-; nm bie LirientaUjrijen

(^bclfteinc fenuen ,]n lernen, [ab' : büt)mi!d)e (üdZ) aopoic

nnb C^nrneole, bie in H'iebenan gejrijliffen tunrben.]

ä5ou ^'rng nnd) SÖiir.jburg über jRegeni'burg, 5iürnberg.

Unter bcm dürften 3"flflOcini ("od) jcinev J^ntbigung) in

9Bür,5bnrg.

Xanii |nad;i) über O'vniiffuvt nudj 3JjQn!^eini, luü er ein ^(\l)x

blieb, luegcn ber oricntQliid)cn Steine, [ali: bei 'Jieinl)atb

in ber ®teingn)je.)

5Ü0II ^JJanljeim luoüte er ben iKl)einftroin in bie [aus ben und

darnach i^obcnfcc] See fliefjen feljn, nnb ging mit bem

''JJ!avftfd)iff nnd) 'Öiaini nnb Slöln am 'Kl)ein.
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3n -ßötn am Ü?^ein büeb er 3 ^ai)Xi unb correiportbirte in

bet umüegenben Öcgenb, oua ber i^m \et)x foftbate ©tctne

aiiöertraut tDurben.

Sie Kölner tütbertiet^en if)m toeiter ben 9if)ein 'hinunter ju

ge'^en, um ntd)t unter bie ©eelcnüerfäufer ju getaf^en. S}iea

fc^redte i^n ab. S;er g'ürft Don Söürjburg Ite§ i^n fommen unb

ertf)eiÜe i^m bie 5perfonalfreit)eit, h)0 ber ^ürft i'^n [511] berf)eirat^et

ju feljn lüünfc^te, um fein Ö)(ücf 3U machen [too — machen aR].

3n SSürjburg fam er in bie SBo^nung eine? ßonbitorS, bem er

in ben 2:afct:5Iufid^en [ben 2afet = 3Iuffä^en aR] 3ur .^anb ging,

unb baburc^ bie ßonbitorei öoEfornmen begreifen lernte.

2Iu-j Siebe 3U feinen @Uern begab er iid) loieber 3urücf, unb

trieb beibe 9)ietierS einige ^ai)xe, befonber» bie ^uc^erbäcferei,

todäji bamat§ fe^r ftarf ging.

5tuä ßuriofität reifte er nad^ ßarlabalb; tno er mit einem

fe^r gefct)icften S^toelier am ®act)fen befannt tourbe, 5iamen

Groh, ber i^n animirte naä) bem Soigtlanbe (in Ölsnitz) 3u

fommen, too geftf)i(fte ©olbarbciter toaren.

@r nimmt fi an unb ^ält ficf) einige ^a^re bort auf, unb

profitirt öon i^nen.

S3on Ölsnitz ge^t er toicbcr 3urücf, nad^ Liebenau [nad)

Liebenau aR], 3um 2Sappcnfcf)neiben, 3i'rf'^i^tifl'äett-

£en @Itern ift baran gelegen i^n 3U t)er!^eiratl)en , um i^re

5ßrofeffion fort3ufe^en. 6r Ijcirat^ct, blo^ aud SÖernunft.

2^ er 93ater bee 9JjQbcl)cn5 toar Cffi3ier unter ßaraffo (Jüraffierer.

2:ie Schwiegermutter [Scl)lDieger üdZ] toar au? gröfl. ©tamm
öon Bagosa.

2Bie ber fiebenja^rige firieg anging, [unleserliches Wort]

ging er feiner %xan 3U gefallen nac^ Laun unter Saaz [Laun

unter Saaz aR für ein unleserliches Wort innerhalb des

Textes] 3U it)rer 3JJutter. Slls Zerhelloni mit 1000 aJtann ba--

ftanb, fo beforgte er bie ^ucferbädferei mit feiner ^''^au, unb babci

nod) ha^ SBappenfc^neiben mit (5^re unb SBerbienft.

3n3n)ifc§cn unterließ [unterließ unter ift und dieses unter

behielt] ber &ei). 9tatl) ton Forienhach [bd Saben^Babcii in

Sc^ladenUiertl)) nid)t, 5JJüllern bal)in 3U 3iel)en.

@r entfc^lie^t fid) auf gute 5I!erfprecf)ungeu. ?lun luar l^axU-

bob abgebrannt, unb bie §errfc^aftcn bie bal)in gingen befuc^tcn

i^n feiner .fünfte toegen unb machten SBefteEungen. SeS befd)lDer=

®octl}cS SScrfe. II. Ülfitft. 9. SD. 26



402 Lesarten.

lid)cn Ä^eges unb bet 2Bitterung totüen, t)ält er e§ für bejfer l'elbft

in ßarlöbab gegenwärtig 3U fein. 5Befonber§ bie ßeipjiger ^^atrijier,

bie ficf) noc^ itarlebab flücf)teten im 7jäf)rigen firiege, animirten

if)n JlarUbab ju feinem Domicilio 311 machen. S^od) n)oIIte er

gegen ^errn Don Fortenhach nic^t unbanfbar fein. f)ernad^

melbete er fid) [unleserliches gestrichenes Wort] in ßorllbab

um unterjufommen. 6r [mirb] ift too^l feit 100 3al)ren [tooljl —
S^a^ren aR] ber erfte Bürger, ber f)ier angenommen lüirb mit

gamiüe (ein paar ilinbern). ©onft normen fie einen gremben

nur in Sc^u^, unb gaben if)m bae Sürgerre^t nur, loenn er fic^

mit il}nen öerglieberte. [Sonft — tjergliebertc aR].

©r finbet feinen einjigen ^ünftter in ßarlabab, ber in

®alanterie:2lrbeit unb bergt. gffd)icft gemefen tnäre, bo bie Äarl§=

baber bie grei^eit Ratten, feinen grcmben an3unef)men, al» ber

fid) mit ifinen berfc^luägerte.

Seinen ^inbern, 2 So'^nen, [2 (2öf)nen, aR] mufete er bie

33ürgerfd)aft mit löfen; fonft mufften fie Don neuem ^Bürger

luerben.

©0 3iet)t er nac^ ßarlSbab, lebt gan3 ftiü unb t)at feinen

anbern 33crtef)r, ale mit ben [htw üdZ] .^errfd)aftcn in SBappen:

unb Stcinfdjneiben.

^fac^bem er fc^on 3 ^a^xi in ßarl^bab gelcefen , obne bon

bem Urfprung unb 5Befd)affeut)cit beS Sprubel^ unterrid^tet 3U

fein; ftößt er 3ufötlig auf bie ^offitien, bie bom Sprubel ent:

fprungcn finb, [abgefegt aR] oI)ne ha'iii, @r [er H], nod) ein onbrer

fie fannte. ^Jcun befleißt er fic^ ßenntni^ baüon ju erlangen, unb

jeigte 2 ©rafen .g)od)bcrgen aui ®d)[efien bie gefd)liffenen i^roben

bon ©prubelfteinen.

6r forfd)t bem Urfprung unb ber (fntftel)ung ber ©prubel'

fteine nad), er finbet, bafj hai SBaffer auf ber ©prubclbede fid)

ftarf angefe^t f)at, Don ben flüffigen I^eiten, lüeld^c ft)ir je^t

föcfunbl)eitet^ci[e nennen, unb bie an ber i'uft 3U Stein hjerbcn.

Samal» fprang ber Sprubel 3 Lallen {)0<i).

Sie beiben ©rofcn l)interbrad)tcn bem D. Becher 2Jlüüer^

iyef)anptung, ha.^ hai Sßaffer an ber l'uft 3n ©tein loerbc. Tem
Dr. Becher ift bai gan3 unertjört unb frcmb. '•Jiad) ber 5lbreife

ber ©rafcn fommt ber 7>. Bedier ju ^tiißern unb cr^^olt fid^ Ütat^S

bei ^JJiüüern, unb äußert feine ^lueifcl.
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ÜJJüßer ^etgt i^m, toie am Sprubcl^äuld^en fic^ hk Steine

angctegt Ratten. [aR: Becher meinte: ÜJiüIIer ijätk bad ^obagta

im Äopfe.j

B. Bedier toirb üGer^eugt unb getoinnt eine 5ieigung ^u

mMexn.
3n3h)if(^en tarn Becher mit feinem ©aljfieben in gtofee Set;

fotgung. „Man fagte: e'i tarne fein Sobegaft in bie Qux. Man
Würbe bo? SaLj taufen unb ^u [Bäd] .Ipoufe bleiben, liüiüer

^ätt feine ^^artfjei, inbem er fagt: er Würbe ee jebem »erbeuten,

ber nac^ ÜaxVibah tarne, Wenn er fic^ mit einem a SqIj ju

.^aufe curiren fönnte.

Bechern ^u ©efatten öerfertigt OJ^ütler einen 3tuffQ^, ber na6)'

f)er ins faifcrt. Gabinet nacf) 2Öien [aR: C^ex .ßaiferin DJIaria

Itjerefiai' gefommen ift, öon ber c^emifc^en i8efc^affeu^eit unb

Gigenfc^aft bes äiJafferä.

2ie ßniferin Wußte nic^t, ba§ fie ein SBaffer im Sanb ^ahe,

ha^ 5U Stein Würbe, bezeigte außerorbentl. Sefalten unb Becher

machte fic^ fo biet G^re bei it)r, "ba^ fie i^n ju fennen üerlangtc.

Sie üere^rte -\\)m. einen 9iing mit ocr^ogenem Flamen in

^Brillanten unb fc^enfte 'b'ie [becretirte ihm] GOO Ö)ulbeu, 6afernenn

fteuer, Welche bie SBürger Ratten 3af)ten foQeu, bcn 93ürgern.

ÜJJütter befömmt ben ^tuftrag unb (Jrlaubni§ bie ganje 5pofl=

ftro^e Quf5ugraben, um ton ben entbecften Steinarten noc^ Weldjc

3U befommen.

SBeit ÜJtüIIer nid^t fanb toa^ er fuc^te, fo mu§te er bie lln=

foften tragen. faR: Wa^ er ber fiaiferin t)ätte uere^ren fönncn.]

Becher befommt 5 2agc [bcfommt 5 2age über nnrb] nad^

feinem 2obe noc^ ben xitet oI>5 -öofrat^.

Mniiexn ge^t ti fcf)r fc^mut;ig. [lX)\e] 2ie .&errcn Dom 9tat^

f)aben einen großen öaß gegen ÜJiüUern, ots ei enbticf) Deric^Wii^t

wirb, ha^ 3JiüIfer ber gefjeime 9iat^gcber Bechers fei unb mam^e»

[he] 3ur ©rtjattung be§ Sprubet-3 angegeben \)a\ie.

SBä^renb -IJcüIterö [fehlt wohl l'ebjeiten] brac^ ber Sprubel

nod)mats aus. Tie le^te 9teparatur macf)ten fie mit grof^cn ßoften.

3im -öerbft brad) er wieberum aue; nun Würbe Sec^er yir ä>er:

antwortung gejogen, Wufjte fid) nic^t ,5U f)clfen noc^ anzugeben.

6r fragte MMexn um 9tat^. tiefer oerfpric^t er Wolle bcn

Sprubet Wieberf)erftelfen. (ließ aüej gefc^ie{)t ingef)eim. ^iur

ber Sl)nbifu5 berrät^'i, ha'^ OJJütler baf)inter ftetft.j

26*
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ÜJliiüerg ^(ngoOc initb befolgt. Gr eutbcdt, h)o er unter ber

Sprubelbcrfc I)crtiorgctoininen; imb 3etgte iDarum ber Sprubel

immer auSgebrDd)en , lueil fie i'^m ben fgaU 3iigcfcf)mtrt. SBenn

fie mm bie Cffimng reinigten, fo toürbc er nic^t mcfjr auebrec^en.

9Jian lüirb aufgcbracf)t, ha^ er q(5 ein g^^ember bie alten

f(ugen Seute Ictjren lüoüe ; unb [tPiißtc] fteife nic^t, toos man i^m

für jtort qEc» ant^un foIt[te].

3tDei nod) lebenbe SBürger Leopold unb Caspar, follten ein

3eugni§ gegen if)n [gegen i^n aR] ablegen, unb toie llWIIer frf)on

auf bem 9totf)f)oufe ift unb üertjört tncrbcn folfte; ftellten fid) bie

jtDei ÜJtänner nic^t; lange [tauge ütlZ] nacf)t)cr gcftanben fie

'JJiüItern, ha^ fie i^n f)ätten [I)ätten aR] an ®dt)onbe, Spott

[I^ätten] follen bringen {)clfen.

©ett früher ^ugenb tjobt er fid^ bor ollem in 3lc^t genommen,

h)a5 iljm bläme 'ijäi.it jujie'^en fönnen.

ytaä) .^erftellung be§ Sprubels evftärte Becher, bafe toeber

(Sr nD(^ 2RüItcr fid) fünftig ber <Baä)e annetjmen tooUte; loeil

aud) in fremben Säubern folno^t Bechern, alö 3JiüEern ein übler

9luf burd) biefe ®efd^id)te jugesogen fei.

%al SBaffer 5tr 2. ift gan^ Uortrcfft. gclncfcn (20 ©djritt

Dom Sprubel). S^iefe§ SBaffer t)at bie blauen '4>ifDtitt)en I)criior=

gebrad)t. 2lMe man biefcm CueE uad}l)elfeit lootlen unb auf ben

föruub gefommcn, fo l)at mau 3tt)ei Cffuungcn gefuubcn. Becher

t)at bie eine mit einem Stein, ben 4 ^ferbe sogen, jubeden (äffen,

h)cil man SBaffer» genug :^ätte. (2;icfj fei ber cble 53runneu ge:

toefen). darauf "^aben fie je^t ptanirt unb gebaut.

S:icß 5>erfa()ren ^at ÜJJüIIern fe^r inel) getrau.

S^ie anbre Quelle ift au^^gcblicben; ob c-i g(eid) ()iefe, fie

fäme alle 10 ^al)i-e luicber — ^t^i tonnte fie nid^t burd){ommen,

»oegcn ber föcbäubc bie auf il)r flehen.
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B.

Das Folgende ist eine vorläufige Skizze zu dem Aufsatz

S53— 72. Sie ist von Johns Hand geschrieben.

5Jtarienbab.

Sage.

Slufno'^me bot ncucrn !^c\t

33erbicnteg ^utwueit.
^

;3ntoiefetn e» un§ berüfjrt.

3idijc an ben Cuetlen bcr löpd.

3((^tftünbiger ^aU bcrfclben.

^Biö^ettgc ;3"fonnnuiufobiIttät lunt ßarlöbtib und) Z'öpd.

3luäfid)t tiefievei;, grü^cver Erleuchtung.

3;urc^ eine Gf)auffce.

SBemt au(^ ,bic'? nicf)t, ]o (;at man ju ^^»fe "»t» ju ''^^txbc

inel)t ^^uncte, U)üf}cr unb luo'^in man fidj betoegen fann.

©ranitarten.

G5nei» mit Stimanbinen.

^afpiSartigc Öängc.

(Serpentin ,3U Sinfibleu.

3}lerflr)ürbiger ©neic' 3U 5petid)an.

2ßt(^tigfte-3 ^i^i^^c^'^ 3" Sd;(adcnlDalbe.

(Schöne geoguoftifdje llntcriud)ung be^ *RebeneinanberfteI)en§

aller bicfer ®ebirg§artcn aibi ber Ur3eit.

{^rage luie )ie Don bcr .f)öl)e ber 2;öpelf|neltcn Ijinab bi-o nad)

,ßarl'5bab fii^ Dcrtjatten.

grage mie [Hier fehlt wohl in] .§of l)on ÜJlaricnbab Ijevein

ber auf ©ranit aufgelegte SBofalt borfommt.

G.

Das Folgende ist eine vorläufige Skizze zu 209— 21<^

Sie enthält viel mehr an Gedanken als später dann in den

fertigen Aufsatz übergegangen sind.
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%n ^etrn ?lffeffor Seonfjarb.

fortgelegte X^eitnatjme.

üiefes 3a()v uici)t tDcrftf^äticj.

©egentoärtigeö jiir (fnticf)ulbigmi9.

2!ürjäf)tige Sammlung unb Sluffo^.

9iü^tt(^ gefunbcn.

3um öebtQuc^ Siivdjreiienber uiib Äutäüertoeilcnber.

3n eigener ÜJJittljeilung.

lüxd) Tlüütx^ fortgelegte 33emüf)ung im gaüe bie ©amm^
hing 3U comptetiren, folüo^t burd) einiges' 'Dieue aU befonber-j burcf)

bebeutenbe ©jemplare.

9Jäf)ere 5Beftimmung bee Gin.jelnen.

SBerfnüpfung bee |d)ün SSortianbenen.

Über,5eugung im ©onjcn geblieben.

2^etrad}tung ber 3JJannid)faltigfeit bei tjiefigen ©ranit».

Srrenjerben baran.

%ei)lex bei erften ju engen 33egriffs.

Tlan fic^t bcn ©ronit öor ©ranit nid)t me^r.

3JJan I)at einen alten, neuen, neuftcn, üerluanbelteu, regenc^

rirtcn, föänge, Stodluerfe, ßeile; unb e» ift immer baffelbige in

einem Icbenbigen SBirfen, ba^ man |id) jlüar in einer Succeffion,

ober nicf)t allein in einer fortfd^reitenben, fonbern and) in einer

jd)ltianfenben unb rüdfetjrenben benfcn fann.

Crtlid^e 6pod)cn.

^olge unb ©nttoirflung berfelbcn aua fid) jelbft; im örtlid)en

Sinne üielleid)t nod) nid)t genug anerfannt.

(äxanit burd) mand}erlei Stuicn bi-5 jum (5ünglümerat; Ido=

bei immer nod; jämmtlidje 53e|tanbtl)eile in einem geiüißen @lcid)=

getüidjt neben einanber lüirfen.

Cuar,^ unb 2:l)on, bie fid) fonbern.

C^in iCuarjgeftein, öom 2i)on md)t ganj frei u. f. h).

5}ian ficl)t bei uäljerer iyetrad)tung , bü^ man bie rijemifdjeu

unb mcd)anifct)en äLMrtnngeu nidjt fo ftrcng fonbern fann, aU ci

tDol)l gelDöljnlid) gefdjiel)t.

3|t bie medjanifdje äßirfung in frül)eren ^^eitf" hjcniger

merfbar, fo geljt bie djcmifd;c bod) buri^ alle ©pod)en fel^r ent=

fdjieben burdj.
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2ßa§ man ))Drp^t)ratttg, im toeiteften ©inne nennt, gel)t bi§

auf bie neuften 3£iten.

SSorjeic^nung irgcnb einet 2Qieber{)o^(ung.

SBenn jebcr bie Tlaxime au5ipräcf)e, tuornad) er uttfjeilt, fo

tDÜrbe man ficf) im ©roßen unb nic^t im (Sin^etnen ftreiten, unb

man toürbe in einem {jofjern Sinne 'l^attei nehmen al§ e3 ge=

toö^nlicf) in bet SBifienic^aft gejcf)ief)t.

5öulfanijcf)e 2Bitfungen bei 6ger.

^feuboöutfan bei Äatlsbab.

Äo^Ientager.

S:arüber liegenbea ©eftcin.

3iene§ entjünbet, biefe? teränbert.

Sage an einem 3(b^ange.

Slüeö jiemlic^ ^ufammen^ängenb unb fid^ etläutcrnb.

Sort toett me^t problematifc^eö.

Serfptoc^ene 2arftel(ung jenet S'laturetjc^einung.

3ei(^nung ber Sager.

Seranftaüete Sammlung.

©enaue ^Befc^reibung be^ Sotfommen§.

Seric^iebene 9Irten fic^ bie Gntftcf)ung ^u benfen.

SlUgemeine Semerfung übet bie öi^potfiefen , loeld^e bienen

fotlen, eine ßntfte^ung faßtic^ ^u machen.

äöie man babei oetfaf)ren iollte, um ba^, tna* einanbet in

bet OJieinung toirfüc^ entgegenfte{)t , bebeutenb unb, obgleich onti=

nomifc^, bod) bon [öon üdZ] beiben Seiten üerftänbig ift [aR Det=

nünftig], l)on bem ]u fonbern, tuac' nut icfjcinbate Sßibctfptüc^e

obet gat nur obfutbe ©inrebcn finb.

SJerfurf) biefee ^u tciften.

^uc^ eine 2Innöt)crung ba^u jc^on üetbien|tlid).

3toeiettei bitten bet 2arfteIIung.

Sie toiijcnic^aftüdje nac^ 3""^" ^^t fid) ju f)üten, ba\i fie ba^

allgemeine ^ntcreffe ficb nic^t nad) unb nac^ i'etbft tietfdjetje.

Sie 2ßifienid)aft nac^ 'Jlußen f)at fid) ?,n t)üten, ba\i fie il)ten

Söett^, ibt ötünblic^es, i^rcn 6e()att nid)t bertiete.

Sie 2Bifienfc£)aft nad) ^nncn fann befctiptio fein; unb btoä

auf iDÖttUdjet [Darft] 2Jiitt^ci(ung unb Überlieferung beruf)cu.
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3^te 2Btijenicf)aft nadj 9lußcn iniifj Horjetgenb ietn.

3etie iuc^t bell ©cgcnftnnb biv tni- Unenblic^e 3U t^^eilen [b].

2:teie unter oügeineine ©eiidjtSpunctc ju bringen.

3cne I)alt bie (yingen)eil)ten fcft.

2^tcfe locft bcn ^yrcmbcit uiib Uiitüifienben.

Scibc h)ibcripred)cn einanbcr uid)t, fonbern bieten einanber

bie ^änbe,

fobolb beibe 33et)anbhmg5arten im redeten ©inn gefü^^rt

toerbcn.

G» finb biefe?' befannte SÖQ^rfjeiten, bie man aber, menn ton

Sßiffen unb SBJiiJenfd^att bie 9tcbe ift, mand)mal tnicber bem &i--

bäri)tnife unb ber Überlegung auffriidjcn muf], unb bie befonberä

oud) ben fjreunben mineratogifctjer unb geologijc^er Stubien unfrer

3eit 3ur SJe^etjigung 5U empfehlen jein müci)ten.

D.

Zu dem Aufsatz über den Harz (155— 168) sind einzelne

vorläufige Notizen vorhanden, die im Folgenden mitgetheilt

Virerden.

Auf der Vorderseite eines Fol.- Bog. von Johns Hand:

5hin ritt irf) au bem [bem <j über ber] 9brboftf)nuge [I)ange über

feite] be? .^arje-j im grimmigen, mid) jnr (Seite beftürmenben

Stöbcrnjettcr [(Stoberh)ettcr </ aKJ, [luidi (So^lar] uad)bem id)

tiDrT)cr ben iRammclsberg, 2)Jef|ing>ij--.riütten unb bie fonftigen 3ln:

ftalteii ber 9lrt bejc^out unb ifjre SDeiie mir eingeprägt ^atte,

nad) ©o^lar, njobon id) bie'MnQl nid)t Uieiter er3ät)(e [loobon —
erjäl)lc von Riemers Hand mit Bleistift aR für mo idi bic:jiiuil

lialt ma*cl unb mid) fünftig mit meinen ^cfern n)iebcr 3niammen:

3ufiuben t)offe. [aK von Riemers Hand mit Bleistift: 3n unter:

l)altcn gebente, t)offe]

Ferner findet sich auf der ei-sten Seite eines Fol.-Bogens

von Goethes Hand: Syrorfen t). 3"rffi^^- 9Jnturgefd)id)te be§

Unter l)nr3e5.liou benifelbeu. ©. 11) ücnjo t)ält Ieufelöfan3el unb

Jeufclöaltar für mül)fanu'C- 'ö.Uenfdjenmerf. pp.
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Dann sind noch auf einem Fol.- Bogen Bleistiftnotizen

vorhanden, von denen einige auf diesen Aufsatz Bezug

haben.

Es gehört zu 157,8— u

bem 9tamme[eberg [?] ober

im Steinbruch ....

offenbar .... 3Iafel

mit ben .... überjogen

Zu 157,15— 158,12 gehört:

(?': im 8(i)ieferbrud) bet) &oUax

2ie ^auptoblöjungen ber

Safetn h 4— :, f ....

Sie 2:urc^i(^nitte 9—10

Siefe [dbeils] me^r ober tcenig

abtüec^fetnber

in 9iid§tung gegen [?] unb [?] aufeinanber

[w'xe] mit ßotcffpat [über Quiirj] burc^

äogen

O^toäflüfte faum [faum üdZ] bemerfbar

©c^loef —
Die auspunctirten Stellen sind verwischt und unleserlich.



SScimor. — .§ot=9it(6bru(ffrci.
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